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35rau gennp "greißef

ober

„^0 fidi ^ers jum ^kracu finb't".

3fl m a n

bon

®l)eobor iFotttanc.

erfteg ßapttel.

5tn einem ber legten ^oitoge, ha^ äBetter toot fc^on fommerli^, Bog ein

äurüiJgefc^lagenei: ßanbauer öom ©|3ittetmat!t ^er in bie ^ur-- unb bann in bic

5lblerfti-afee ein unb ^ielt gleich bonai^ öor einem, tro^ feiner ^^ront öon nur

fünf genftern, ^iemlid^ anfel^nlic^en, im Uebrigen a6er altmobifc^en .g)aufe, bem

ein neuer, gelBörauner Oelfarfienonftric^ too'^l ettüa§ me|r @au6er!eit, oBer !etne

©pur bon gefteigerter 6(^ön"^eit gegeBen :^Qtte, Beinahe boS (Segentt)eil. ^m
f^onb be§ 2ßagen§ fo^en ätuei S)amen mit einem S3oIognefer^ünb(^en , ha§ ft(^

ber :^eE= unb loarmfd^einenben ©onne gu freuen fc^ien. 3)ie lin!§ fi^enbe S)Qme

bon ettba ^rei^ig, ougenfi^einlid) eine (Sr^ie^^erin ober @efeEfd)afterin , öffnete,

bon i^rem 5PIq| qu§, 3unä(^ft ben äßagenfc|Iag, unb trar bann ber anberen, mit

@efc§ma(f unb ©orglid)!eit geüeibeten unb tro^ il^rer ^o!^cn ^^ünfjig no(^ fe^r gut

au§fet)enben S)ome Beim 5tu§fteigen Beplftid). ©leit^ banad) oBer na^m bie

(SefeÜfd^ofterin i^ren ^Ia| toieber ein, tüä^renb bie öltere Dame ouf eine 25or=

treppe ^ufc^ritt unb naä) $ßaffirung berfelBen in ben |)au§f(ur eintrat. 33on

biefem au§ ftieg fie, fo fc^neH i!^re ßorpulenj e§ 5ulie§, eine ^ol^ftiege mit aB=

gelaufenen ©tufen !^inauf, unten bon fe!§r tüenig Sid^t, tbeiter oBcn aBer bon

einer fc^ttjeren Suft umgeben, bie man füglic^ ai^ eine 2)oppel(uft Be^eic^nen

fonnte. @erabe ber ©teEe gegenüBer, tüo bk treppe münbete, Befanb fic^ eine

@ntv6et^ür mit ®u(fIo(^, unb neBen biefem ein grüne§, !nittrige§ SSlec^fc^ilb,

barauf „^rofeffor Sßilibalb ©(^mibt" äiemlid) unbeutli(^ ju lefen mar. S)ie ein

tüenig afl!^matif(^e S)ame füllte 3uuä(i)ft ha^ SSebürfnife, fid) au§äuru!^en unb

mufterte Bei ber ©elegenl^eit ben il§r üBrigen§ bon langer ^ät f)er Be!annten

SSorftur, ber bier getBgeftri(^ene Sßänbe mit etlichen §a!en unb S^tiegeln unb

ba5tbif(f)en einen ^^ölsernen |)olBmonb ^um SSürften unb 5Iu§!Iopfen ber 'Siöät

Seutf^e SJunbfc^au. XVIII, 4. 1
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jctgte. %a]n h3et)te, her ganzen 3{tntofpl^äre auä) l^ier ben ß^aroüet cjcBenb,

öon einem na(^ !^inten 3u fü!)tenben ßotribor Ijer ein fonbctbater ^ü(^enc}eru(^

l)txau, ber, tüenn nic^t 5ltte§ täufc^te, nur auf 9^ü!^i-!artoffcIn unb ßarbonabe ge=

beutet Reiben fonnte, 6etbe§ mit ©eifentütafen untermifc^t. „5llfo üeine SCßäfci^e,"

fagte bie öon bem 5lIIcn Inieber ganj eigentl^ümlicf) Berührte ftattli(f)e £ame ftitt

öor \\ä) ^m, tnä^rcnb fie ^ugleic^ tüeit jutücflicgcnber 2^age gebac^tc, tüo fic felBft

l^ier, in eben biefer 5lbIeiftvQ§e, gelnot)nt unb in bem gerobe gegenüBer gelegenen

^atenaltüaarenlaben i!^re§ S3ater§ mit im ©efc^äft gclpifen unb auf einem über

^mei ßaffcejärfe gelegten ^rett tleinc unb gro§c £üten getteBt r)atte, tüa§ i!^r

jcbe§mat mit „jtDci Pfennig für» .^unbert" gut get!^an tüorbcn tüor. „(äigentlid§

üiel ju toiel, ^ennt)," pflegte bann ber 5llte ju fagen, „aBer 2^u follft mit ©elb

umgeben lernen." 5t(^, toaren bas Reiten geiDefenl Mittag?, ©(^tag 3h)ölf,

toenn man ^u 2ifd) ging, fa^ fie jtDifc^cn bem 6ommi§ .^errn 5Jtiel!e unb bem

ße:^rling Soui§, bie Beibc, fo tierf(i)icben fie fonft maren, biefelBe lf)0(i)ftcl)enbe

ßommtoKe unb biefetBen erfrorenen |)änbe l^atten. Unb ßouiB fc^ielte Betnunbernb

na(^ i^r !^inüBer, aBer tourbe iebe§mal berlegen, iüenn er ft(^ auf feinen ^licJen

ertappt fa^. Senn er tüor ju nicbrigen ©tanbc§, au§ einem DBftfeHer in ber

©preegaffc. ^a, ha§ 5lIIe§ ftanb je|t tniebcr öor iBrer ©eele, h)ä!^renb fie fic^

auf bem f^Iur umfa'^ unb enbtid) bie ßlingcl neBen ber Z^üx 30g. 2)cr üBeraH

öerBogenc Srat)t rafc^elte benn auc^ , aBer !cin 5Infrf)Iag ließ fi(i) l^ören, unb fo

faßte fie fd^liefetid^ ben AUingclgriff noc^ einmal unb 30g ftör!er. ^e^t tlang

aurf) ein 33immcIton öon ber .ftü(^c i^er Bi§ auf ben ^lur l^erüBer, unb ein paar

5tugcnBIicfe fpöter liefe fidj ertcnncn, bafe eine l^inter bem ©ucElod) Befinblii^e

üeine §ol3!Iappe Bei ©eite gefc^oBen tuurbe. ©el^r töa'^rfcj^einlid^ tüar e§ be»

$Profeffor§ SBirt^fc^afterin , bie jc^t, Don i^rem ^eoBac^tung§poften au§, nad^

greunb ober ^einb au§faB , unb a(§ bicfe 23eoBadjtung crgcBen l^atte , bafe e§

„gut ^reunb" fei, tnurbe ber 3;^ürricgel jicmlic^ gcräufdjöoU 3urüdgefd)oBen, unb

eine ramaffirte f^^rau öon ^u§gang§ 58icr3ig, mit einem anfeljnlic^en öauBenBau

auf i^rem öom ^erbfeuer gcröt£)eten ©efid^t, ftanb öor i^r.

„%ä), fyrau XreiBel . . . grau 6ommer3ienrätf)in . . . Sßcld^e @f)re . .
."

„fönten 2;ag, licBe grau ©(^molfe. 2Ba§ mac^t ber 5profeffor? Unb ma§
mad)t gräutein (Corinna? ;3ift ba§ gräulein 3U .^nufe?"

„^a, grau 6ommcr3ienrät^iu. ©Ben mieber nac^ Sjaufe ge!ommcn au§ ber

5P^il()armonie. 2ßie toirb fie \\ä) freuen."

Unb babci trat grau ©d)moIfe 3ur ©eite, um ben 2Bcg nad) bem ein=

fcnftrigen, jmifd^cn ben 3tüei ^43orbcrftnBcn gelegenen unb mit einem fd)ma(en

ßeinUmubläufer Belegten (i-ntrrc frei 3U geBen. 5lBcr el^e bie (Jommer3ienvätr)in

nod) eintreten fonnte, !am i^r gröulein Corinna fi^on entgegen unb fiUjrtc bie

„mütterlid)e greunbin", mie fid) bie ^Kät^in gern fetber nannte, nad^ rcd)t§ f)in,

in bas eine SJovber^immer.

Tieö ti^nr ein (jütifdjer, ()o^cr iKaum, bie ^"^atoufien f)eraBge(affen, bie gcnfter

nad) innen auf, öor bereu einem eine ilHumeneftrabe mit föolblad unb .t)i)aciutf)cn

ftanb. \Huf bem 8op[)atiid)e prä[entirtc fid) gtcit^^eitig eine föla'3id)a(e mit

5tpfclfincn. unb bie ^l^orträti: ber ö^Itern be§ ^>rofefior§, be§ JHe^uuugSrat'^g

©d)mibt auö ber .^crolböfammcr unb feiner grau, geB. ©d^tnerin, fa()cu auf bie
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@lQ§f(^ate l^etnieber — bet alte ^Jec^nunf^Srat^ in ^^xaä unb rof^em ^bteroxben,

bte geBorne Sd^toetin mit ftar!en SSotfenfnoc^en unb @tuB§nafe, tüQ§, tro^ einer

auägefprod^enen S5ürgerli(^!cit, immer nod^ me^r auf bie pommerf(^=uc!ermär!if(^en

Präger be§ Berül^mten 9tamen§, al§ auf bie fpätere, ober, tnenn man tüitt, aud^

t)iel frül^ere pofenfi^e ßinie l^inbeutete.

„ßieöe Corinna, h)ie nett 3)u bie§ 2lIIe§ ju matten öerfte'^ft unb tüie "^üBfc^

e§ bod§ bei @uc^ ift, fo lü1)l unb fo frif(^ — unb bie fc^önen ^ijacint^en. 5!Jtit

ben Sl^felfinen öerträgt e§ fi(^ freili(j§ nidijt rei^t, aBer ba§ t:^ut nic|t§, e§ fielet

fo gut au§ . . . Unb nun legft Tu mir in i)einer ©orgli(^!eit auc^ noc^ ba§

©o|3^a!iffen gurecfit! 3lBer ber^ei^', iä) fi^e nid^t gern auf bem @op:^o; ha§ ift

immer fo tueid^, unb man fin!t boBei fo tief ein. ^d) fe|e miä} licBer l^ier in

ben Se^nftu^I unb fel^e ju ben alten, lieBen ©eftc^tern ha l^inauf. %ä), toax

ha^ ein 5}lann; gerabe tnie 2)ein SSater. 5lBer ber alte 3lec£)nung§roti^ toar

Beinal^' noi^ öerBinblid^er, unb einige fagten auä) immer, er fei fo gut toie öon

ber Solonie. 2So§ aud§ ftimmte. 3)enn feine (Sro^mutter, toie 3)u freilii^

Beffer toei^t aU ic^, inar ja eine ß^arpentier, 6traIauer=@tro§e."

Unter biefen SBorten I)atte bie ßommeräienrät^in in einem l^o'^en Se^nftu'^Ie

5pia| genommen unb fat) mit bem Sorgnon nac^ htn „lieBen ®efid)tern" !§inauf,

bereu fie fic^ eBen fo l^ulböoll erinnert !^atte, tnö^renb Corinna fragte, oB fie

nid^t etn)a§ ^Jlofel unb ©eltertoaffer Bringen bürfe, e§ fei fo ^ei§.

„91ein, Corinna, ic^ fomme eBen öom Sunct), unb Seltertoaffer fteigt mir

immer fo ju ^o^f. ©onberBar, id) !ann (Sperrt) öertragen unb auä) $Port,

tüenn er lange gelagert ^at, aBer ^ofel unb ©eltertnaffer, ba§ Benimmt mic^ . .

.

3a , fie'^' ^inb , hk§ ^ßimrmx fjux , ha§ !enne ic§ nun f(^on öieräig Sa'^re unb

barüBer, no(^ au§ Reiten :^er, h)o i(^ ein l^alBhjad^fen 3)ing lüar, mit !aftanien=

Braunen Soden, bie meine ^Ttutter, fo biel fie fonft ju t^un ^atte, boc^ immer

mit rü^renber (Sorgfalt tnidelte. S)enn bamal§, meine lieBe Corinna, tuar ha^

^ot^Blonbe noc§ nid^t fo 5[)lobe tnie je^t, aBer !aftanienBraun galt f(^on, Befonber§

tnenn e§ Soden tnaren, unb bie Seute fa"^en mic^ aud^ immer borauf an.

Unb S)ein S5ater aud^. 6r tüar bamal§ nod^ ein 8tubent unb bid§tetc. S)u

UDirft e§ !aum glauBen, tnie reijenb unb irie rü^renb ha^ Wi^^ toax, benn bie

,^inber toollen e§ immer nid^t toal^r ^aBen, ha% bie (Altern a\i^ einmal iung

tnaren unb gut ausfallen unb i!§re ^ialente Ratten. Unb ein :paar ®ebi(^te tnaren

an mi(^ gerichtet, bie l§aB' iä) mir aufgc^oBen Bi§ biefen %aq, unb tnenn mir

f(^tDcr um§ |)er5 ift, bann ne^me iä) ba§ Heine fSuä), ba§ urfprünglic§ einen

Blauen ^edel ^atte (je^t aBer !^aB' ic^ e§ in grünen 5)loroquin Binben laffen)

unb fe:^e mid^ an§ g^enfter unb fe^e auf unfern ©arten unb toeine mi(^ ftitt au§,

ganj ftitt, ha^ e§ 9ticmanb fte!§t, om tnenigften SreiBet ober bk ^tnber. %ä)

^ugenb ! kleine lieBe Corinna, ®u tneifet gar nid^t, tnelc^' ein <5c^a| bie 3ugenb

ift, unb toie bie reinen ©efü^le, bie no(^ lein rauher §aucf) getrüBt !^at, bod§

unfer ^efte§ finb unb BleiBen."

„Sa," ladete Corinna, „hu S^tgenb ift gut. 5lBer ,eommeräienrät'^in^ ift

oud^ gut unb eigentlid^ no(^ Beffer, ^c^ Bin für einen Sanbauer unb einen

©arten um bie SSitta ]§erum. Unb toenn Dftern ift unb ©äfte lommen, natürlid)

te(^t öiele, fo toerben Dftereier in bem ©arten üerftedt, unb jebeg @i ift eine
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5ltrappe Doß Sonfitüren öon ^ööell ober atonaler, ober auä) ein !Ieinc§ ^leceffoire

ift bdn. llnb tüenn bann aW bie ©äfte bie @ier gefunben l^aBen, bann nimmt

ieber §err feine S^ame, unb man gel^t ju 2;i}(^. 3«^ ^i^^ bnrc^au§ für ^ugcnb,

aber für ^ugenb mit Söo^Ilekn unb !^übf(^en ©efeüftj^aftcn."

„2)a§ l^öre ii^ gern, Corinna, toenigftenS gerabc je^t; benn \ä) bin l^ier, um
£i(^ einjulabcn, unb ätoar auf morgen f(^on; e§ l^at fid^ fo xa]ä) gemad^t. ©in

junger 5Jlr. ^flelfon ift nämlic^ Bei €tto Treibers ange!ommen (ba§ ^ei^t aber,

er too^nt nic^t hd i^mn) ein ©ol^n öon ^f^elfon & (So. qu§ Sioerpool, mit

benen mein ©o!^n Otto feine ^auptgefdiäftSOerbinbung '^at. Unb Helene !ennt

i^n anä). 3)a» ift fo !^amburgifcf), bie fennen alle (Snglönber, unb tnenn fie fte

ni(^t !cnnen, fo t^un fie toenigfteng fo. Wir unbegreiflich. 5llfo 53h*. Ükifon,

ber übermorgen fc^on tuieber obreift, um ben l^anbelt e§ ftd) ; ein lieber ©efc^äft§=

freunb, ben £tto'§ burc^au§ einlaben mußten. £)a§ oerbot ftd) aber leiber, toeil

Helene 'mal toieber pätttag !^at, h)a§ naä) i^rer 5}leinung allem 3lnbcren Oor=

ge!^t, fogar im ©efc^äft. ®o ^aben toir'g benn übernommen, offen geftonben

nic^t aH^u gern, aber bo(^ aut^ nid^t gerabeju ungern. Otto tnar nämlid^,

toö^renb feiner englifd^en Steife, h)od)enlang in bem 9telfon'f(^en öaufe ju ®aft.

5Du fiet)ft barau§ , toie'ö fte!^t unb toie fe^r mir an £)einem kommen liegen

mu^ ; Xu fpric^ft (Snglifd) unb l)aft 5lt(e§ gelcfen unb !^aft Hörigen Sßinter auc^

5)tr. ^ootl) aU öamlct gefe^en. ^ä) meife noc^ rec^t gut, tük S)u baOon

fc^toörmteft. Unb englifi^e $|}olitif unb ö)efd)id)te Inirft S)u natürlid) anä)

toiffen, bafür bift ^u ja 3)eine§ 2Sater§ 2;oc^ter."

„5H(i)t Oiel n3ei§ icf) baOon, nur ein bi§(^en. ©in biSd^en lernt man ja."

„^a, je|t, liebe Corinna. S)u ^aft e§ gut gc!^abt unb 5lEc l^aben e§ jep

gut. 5lber ^u meiner !^ni, ha toax e§ anber§, unb toenn mir md)i ber ^immel,

bem id) bafür ban!e , ba§ .^erj für ba§ $|}oetifd§e gegeben l)ätte , tüa§ , trenn e§

'mol in einem lebt, nid^t toiebcr auSjurotten ift, fo l)ättc ic^ nid^t§ gelernt unb

tüüfete nid)t§. 5lbcr, ®ott fei 2)anf, i(^ t)abc midf) an ©ebid^ten l)erangebilbet,

unb toenn man biete baOon augtoenbig tüci§, fo toci^ man bodf) ^land^c§. Unb

ha^ e» fo ift, fief)', ha^ ocrbantc id) näd)ft ®ott, ber ey in meine 6eclc pftanjtc,

2)einem 3.^atcr. 2: er l)at ha^ Slümlein gro§ gejogcn, ha^ fonft brüben in bem

£abcngcfd)äft unter all' ben profaifd)en "OJicufd^cn — unb Xn glaubft gar nidjt,

rtiic profaift^c 'OJfenfdjen c§ gibt — tjertümmcrt toäre . . , äBie gel)t e§ benn mit

Xcinem i^ater^ ©§ mu§ ein 9>ierte(jat)r fein ober länger, ba§ ic^ iljn nid^t

gc)ef)cn l)abe, ben 14. ^^ebruar, nn Otto'§ ®eburt§tag. 'ilber er ging fo frül^,

tneil fo öicl gefungen tourbc."

„^ia, ba§ liebt er nidjl. $IOcnigften§ bann nid)t, toenn er bamit i'tberrafd)t

toirb. ©§ ift eine Sd)lt>äd)e oon il)m, unb *'Jlcauc^e nennen eg eine Unart."

„£), nid)t bod), (Corinna, ba§ barfft Xu nid^t fagen. 2:ein $l^ater ift blo§

ein origineücr lUann. ^d) bin ungliidlid), ba^ man feiner fo feiten Ijabliaft

tnerbcn tnun. 3d) ()ätt' il)n aud) ,^1 morgen gerne mit cingetaben, aber id) be=

3tüeifle, bafj '•JJfr. '^icljon il)n intcrrffirt, unb Oon ben "ülnberen ift nun fd)on gar

nid)t ]n jprcdjcn; unfer Jy^xunb .Urola toirb morgen too()( toiebcr fingen, unb

^^Iffcijor C^olbammcr feine !:|>oli,^rigefd}idjtcn erjäfjlcn unb fein Äunftftürf mit bem

|)ut unb ben ^tnci Il)alern mad^cn."
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„0, ba freu' i^ mi^. 5l6er ftetlic^, 5papo t!^ut ft(^ ntd^t gerne ^)X)anq an,

unb feine SSequemItc§!eit unb feine ^Pfeife finb i^m lieber, al§ ein junger @ng=

länber, ber öielleid^t breimal um bie äBelt gefol^ren ift. ^apa ift gut, aber ein=

feitig unb eigenfinnig."

„Do§ !onn icf) nic^t jugeBen, Sorinna. S)ein ^apa ift ein ^utoel, ba§

tneife iä) om Beften."

„@r unterf(^ä|t alleg 5leufeerli(^e , 25efi| unb (Selb, unb üBerl^aupt 5llle§,

toa§ fc^mü(!t unb fc^ön mac^t."

„9iein, ßorinno, foge ba§ ni(^t. @r fie'^t bo§ ßeBen öon ber richtigen Seite

on; er tt)ei§, ha% ©elb eine Saft ift unb ha^ ha§> &iM gon^ tno anber§ liegt."

6ie f(^h)ieg Bei biefen SCßorten unb feufjte nur leife. 3)ann oBer fu!^r fie fort:

„5l(^, meine lieBe (Sorinna, glauBe mir, !leine 33er:^ältniffe , ha§ ift ha§, tüa§

allein glü(Jli(^ moc^t."

(Corinna lächelte. „3)a§ fagen %Ut hk, bie brüBer fte'^en unb bie !leinen

SSer!^ältniffe nic£)t fennen."

„^ä) fenne fie, Corinna."

„^a, öon frü!^er l^er. 5lBer ha^ liegt nun ^nxM unb ift öergeffen ober

too^l gar öer!lärt. @igentli(f) liegt e§ hoii fo: Slltteg mbc^te reid^ fein, unb iä)

öerbenfe e§ deinem. ^a)i)a freili(^, ber fc^tnört nod^ auf bie @ef(f)ic^te öon bem

ßameel unb bem 9^abclD^r. 5lBer bk junge Sßelt . .
."

3ft leiber anber§. 9lur ju toa^r. 5lBer fo getüi§ ba^ ift, fo ift e§

boc^ nici^t fo fc^limm bamit, tük £)u 3)ir'§ benift. @§ tnäre aui^ p traurig,

toenn ber @inn für ba§ ^beale öerloren ginge, öor Mem in ber 3"flßi^^- H"^

in ber S^genb leBt er auä) noc^. 2)a ift gum SSeifpiel S)ein SSetter ^JlarceE,

ben 3)u Beilöufig morgen anä) treffen tüirft (er !^at fd^on jugefagt), unb an bem

iä) tt)ir!Ud^ ni(^t§ tneiter ju tabeln tüüfete, al§ ba^ er 2öebber!opp Reifet, äßie

!ann ein fo feiner 5!Jlann einen fo ftörrifc^en ^^iamen fü!§ren! 5lBer mie bzm

au(^ fein möge, inenn iä) ii}n Bei €tto'§ treffe, fo fprec^e i(^ immer fo gern mit

ifjitt. Unb tuarum? Hofe toeil er bie 9ticf)tung !^at, bie man l^aBen foH.

©elBft unfcr guter ^rola fagte mir erft neulid^ , ^^arceH fei eine öon (Srunb

au§ etl|if(^e 5^atur, iüag er no(^ ^ö^er fteEe al§ ba§ ^oralifd^e; morin ic^

i^m, nadj einigen 5luf!lärungen öon feiner ©eite, Beiftimmen mufete. 9'lein,

(Corinna, giB ben Sinn, ber ficf) nac^ oBen rici^tet, ni(i§t auf, jenen Sinn, ber

öon bort!^er aüein ba§ §eil ertoartet. ^c^ :^aBe nur meine Beiben Sö!^ne,

(5^ef(^öft§leute, bie ben 2ßeg i!^re§ SSater§ gelten, unb iä) mufe e§ gef(^e:^en laffen;

aBer tüenn mi(^ (Sott bur(^ eine %oä)Ux gefegnet ^ätte, bie toäre mein getöefen,

aud^ im (Seift, unb menn fi(^ i^r ^erg einem ormen, aBer eblen ^Ulanne, fagen

toir einem ^anne töie ^Jlarcell äBebber!o^3^3, zugeneigt l^ätte ..."

„. . . So töäre ba§ ein ^aar getoorben," lacfjte Corinna. „3)er arme

5!JlarceK! 2)a ^ätt' er nun fein ©lütf machen fönnen, unb mufe gerabe bie

Sod^ter fehlen."

S)ie 6ommeräienrät!^in nitfte.

„UeBer'^aupt ift e§ f(^abe, ba% e§ fo feiten !la|3pt unb pafet," fu^r Corinna

fort. „5lBer (Sott fei 2)an!, gnäbigfle grau !^aBen ja no(^ ben Seopolb, jung

unb unüerl^eirat^et , unb ba Sie fold^e ^Jiad^t üBer i!^n l^aBen — fo töenigftenS
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fagt er felbft, unb fein trüber Ctto fagt e§ aud^, unb aUc äßelt fagt e» — fo

töJinV er ^i^^^n, ba bcr ibeale Scfitüiegerfo^n nun 'mal eine Unmöglic^feit ift,

toenigfteng eine ibeole 6(^ft)iegertoc()ter in» ^au§ führen, eine reijenbe, junge

^erjon, t)iel(ei(^t eine ©(^aufpiclerin ..."

„^ä) bin nid^t für (5d)aufpiclerinnen . .
."

„Ober eine Malerin, ober eine 5Paftor§= ober eine $profefforento(i)ter . .
."

S^ie ßommerjienrät^in ftu^te hzi biefent Ie|ten äßorte unb ftreifte ßorinna

ftar!, tüenn auä) f[ü(i)tig. ^nbeffen tüQ^rnef)menb, ha^ biefe Reiter unb unbefangen

blieb, fc^tüanb i^re ^urc^tantoanblung ebenfo fcl)nell Xok fie gefommen tüar.

„3a, Seopolb," fagte fie, „ben ^ab' i(^ noc^. 5lber Seopolb ift ein ^inb. Unb

feine S?er^eirat!^ung fte^t jebenfaE§ nod) in Leiter ^txm. SBenn er aber

täme ..." Unb bie ßommerjienrätljin fd^ien fiel) aßen ßrnftel — öielleic^t tocil

e§ fid§ um ettnay noc^ „in fo tüeiter §erne" ßiegenbe» l^anbelte — bcr 33ifion

einer ibealen 6(i)tDiegcrto(^ter Eingeben ju tooEcn, !am aber nidjt bagu, toeil in

eben biefem 5lugenblicfe ber au§ feiner Cberfecunba lommcnbe $]3rofeffor eintrat

unb feine greunbin, bie Oiätbin, mit Dieler 5lrtig!eit begrüßte.

„6tör' iä)r

„3" S^i-'enr eigenen §aufe? 9?ein, lieber $Profeffor; 6ie tonnen überhaupt

nie ftören. ^Jlii S^i^'^n tommt immer ba» ßic^t. Unb tüie Sie tüaren, fo finb

6ie geblieben. 3lBer mit Corinna bin \ä) nid^t jufrieben. 6ic fpriest fo mobern

unb oerleugnct i^ren Sßater, ber immer nur in einer fd}önen ©cbanfentüclt

lebte . .
."

„5^un ja, jo," fagte ber ^^^rofcffor. „Ü3hn fann e§ fo nennen. Slber ic^

benfc , fie Irirb fic^ noc^ toieber jurücffinben. ^^^reilid), einen <Btiä) in§ DJIobcrne

toirb fie h)o^l betjaltcn. Bä)aht. £;a§ toar onber» al§ toir jung Ujarcn, ha

lebte man noc^ in $P^antafie unb S^ic^tung . .
."

@r fagte ba§ fo ^in , mit einem getüiffen 513at^o» , al§ ob er feinen 6ccun=

banern eine befonbere 6ct)önl^eit au§ bem öoraj ober au§ bcm ^^arcioal (bcnn

er toar ßlaffifer unb 9tomantifer jugleiti)) ^u bcmonftrircn l^ättc. ©ein $pat^o»

tüar aber boc^ cttüa» tl)catralif^ gehalten unb mit einer feinen ^i-'onie gcmifc^t,

bie bie Gommcr^ienrötliin aud^ tlug genug mar, ticrauyju^ijrcn. Sie t)ielt c» in=

beffcn tro^bem für angezeigt, einen guten ©laubcn ,^u geigen, nirfte beeljalb nur

unb fagte: „^a, fc^önc 2age, bie nie tDiebertel)ren."

„Ütein," fagte ber in feiner 9iolle mit bem ßrnft eine» ©ro§inquifitor»

fortfal)rcnbe äßilibalb. „@» ift Dorbei bamit; aber man mu§ eben toeitcr

leben."

Gine l^albücrlegcne Stille trat ein, tx)äf)rcnb melc^er man, Don ber Strafe

^cx, einen fc^arfen 5^.^eitfd)cn!nip§ I^örte.

„Xa» ift ein ^J{af)n^cic^cn," tüarf jctjt bie (Fommer.^ienrätfiin ein, eigentlid^

frol) ber Untcrbrcct)ung. „3ol)ann unten loirb ungebulbig. Unb tncr f)ättc bcn

^hitl), c» mit einem fold^en ''I1tacl)tl)aber ju üerberben."

„'.Uiemanb," eitriberte Sdjmibt. „9ln ber guten ßaune unferer Umgebung

^ängt unfer l'cbcnäglürf ; ein ^Jliniftcr bcbcutct mir locnig, aber bie Sct)molfe .
.."

„Sie treffen e§ mic immer, lieber ^vcunb."
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Unb unter biefen SBotten er^oB fid) bte (Sommci^ienrät^in unb gaB (Soxinna

einen ^u% auf bie 6tirn, luö^reub fie SBilibolb bte |)anb reichte. „50Ut un§,

liekr ^rofeffor, Bleibt e§ Beim Otiten, unenttregt." Unb bamit üetlie^ fie ba§

3inimer, öon ßotinna Bi§ auf ben gtur unb bie Strafe Begleitet.

„Unenttoegt," tüieberl^olte SBiliBalb, al§ er allein toar. „|)errli(^eö 5[Jiobe=

iüort, unb nun auä) fd^on Bi§ in bie 23illa SxeiBel gebrungen . . . @igentli(i§

ift meine ^^reunbin ^ennl) noc^ gerabe fo tnie Dor öier^ig ^a^ren, tüo fie hk

!aftanienBraunen Sotfen fc^üttelte. 2)a§ Sentimentale lieBte fie fc^on bamal§,

aBer bo(^ immer unter Seöoräugung öon 6ourmad)en unb ©(^lagfa!^ne. ^e^t

ift fie nun runblic^ getoorben unb Beinah geBilbet, ober hoä), tDa§ man fo ge=

Bilbet 3u nennen :i3ftegt, unb 5lbolar ^rola trägt i^r 5lrien au§ ßo^engrin unb

Sonuljöufer öor. £)enn ic^ beute mir, ha^ ha^ i^re ßieBlinggo^jern finb. 5lc^,

i^re ^Jiutter, bk gute grau SSürfteuBinber , bie ha^ $pü:ppc§en brüBen im

5lpfelfinenlaben immer fo l^üBfd) i^erau§äupu|en tonnte, fie !^at in i^rer äBeiBer=

Hug'^eit bamal» ganj rid^tig gerechnet. 9Zun ift ha^ ^üppd^en eine (5ommer3ien=

rät^in unb tonn fi(^ 5lKc§ gönnen, oud^ ha^ ^h^aU, unb fogar „unenttoegt".

@in 5[Rufterftü(i öon einer S3ourgeoife."

Unb baBei trat er an§ i^enfter, !^oB bie ^oloufien ein hjenig unb fa^, tnie

Corinna, no(i)bem hk ßommer^ienrät^in i^ren ©i^ toieber eingenommen l^atte,

ben Söagenfc^lag ins ©c^lofe tnarf. 9lod§ ein gegenfeitiger ©ru^, an bem bie

©efettfc^aft§bame mit fauer = füfeer ^iene tl^eilna^^m, unb hk ^ferbe jogen an

unb traBten langfam auf bie nac^ ber <Bpxtz :^in gelegene 3lu5fol)rt ju, ttjeil e§

f(!§töer tüar, in ber engen 5lblerftra^e ^u tuenben.

5ll§ Corinna tnieber oBen tuar, fagte fie: „^u ^aft bod) nic§t§ bagegen,

^a:pa. ^c^ Bin morgen ju SreiBel'g ju 2;ifc^ geloben. ^IJtorcelt ift au^ ha,

unb ein junger ©nglänber, ber fogar 5telfon Reifet."

„^di tüa§ bagegen? ©ott Betoa^^re. SCßie fönnt' ic§ tüaS bagegen !^aBen,

töenn ein Wenfd) fic^ amüfiren tüiH. 2^ ne^me an, 3)u amüfirft ^i(^."

„(Setoife amüfir' i^ mi(^. @§ ift boc^ 'mal 'toaS 5lnbere§. äßa§ i)iftel!am:p

fagt unb 3linbfteifc^ unb ber fleine ^^^riebeBerg, ha^ tüeife iä) \a fc^on 5lEe§ au§=

tüenbig. 5lBer h)a§ 3^elfon fagen h)irb, h^nT 3)ir, 9'ielfon, ha^ tneife ic^ ni(i§t."

„Söiel ®efd)eibte§ lt)irb e§ lüo^l nid§t fein."

„®a§ t^^ut nid^t§. 3<^ fei^^e niid) mand^mal naä) Ungef(^eibt!^eiten."

„^a ^aft ©u 9!ed^t, Corinna."

^toeiteg ßapitel.

S)ie S^reiBel'fdie Scilla lag auf einem großen (Srunbftücfe, ba§, in Bebeutenber

3^iefe, öon ber ^öpni(ferftra§e Bi§ an bie ©pree reichte, grül^er Ratten :^ier in

unmittelBarer 9^ä^e be§ gluffeg nur gaBrügeBdube geftanben, in benen alliä^r=

lic§ ungeää'^lte Zentner öon SSlutlougenfalj unb fpäter, al§ fiti) bie gaBri! er=

toeiterte, !aum geringere Guantitöten öon SSerliner ^ölau ^ergeftettt tüorben

tnaren. 5ll§ aBer nod) htm 70er Kriege bie 5}tittiarben in§ Sanb famen unb

bie (Srünberanf(^auungen felBft bie nüdjternften l^ö:pfe ju Be^errfct)cn anfingen,

fanb anä) (Sommer3ienrat^ treibet fein Bi§ ba^in in ber 5llten ^Q^öBftrafee ge=
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Iec|ene» 2Bo!^n!^QU§, tio|bem e§ öon ©ontatb, ja nac^ Stniqcn \oc^ax öon ^noBeI§=

botff ^errü^ten folltc, ntc^t tnel^r 5cit= unb ftanbe§gemä§, unb öoute fid^ auf

feinem Q^aBrifßvunbftürf eine mobif^e SSitIa mit fleinem SSorber= unb pai!arttcjem

Wintergarten. S)iefc 23iIIo iüor ein ^oc^partevrebau mit aufgefegtem erften

©toct, melc^er le^terc jcboc^, um feiner niebrigen ^cnftcr toiHen, ef)er ben @in=

brucf eine» OJlejjonin al§ einer S3el = (5tage machte. §ier tüo^nte treibet feit

fed)3et)n ^af^ren unb Begriff nic^t, ha^ er e§, einem noc^ baju 6Io^ gemut^ma^ten

fribericianifc^en Saumeiftcr ,^u Siebe, fo lange 3cit l^inburc^ in ber untiorne^men

unb atter frifc^cn Suft entbc!^renben bitten ^Q^obftra^e au§ge^alten ^ahc ; ©efü^Ie,

bie öon feiner f^^rau ^enn^ minbeften§ get^eilt tüurben. S)ie 9M^e ber ^abrü,

toenn ber SBinb ungünftig ftanb, f)atte freilid) auc^ allerlei 53M§li(^e§ im ©eleite;

51orbtDinb ober, ber ben Cualm l^erantrieb, toar notorifd) feiten, unb man
brauct)te ja bie ©efeßft^aftcn ni(^t gerabe bei 9lorbh)inb ju geben. 5Ut§erbem

ließ treibet bie ^^abrüfdiornfleine mit jebem Sa'^re pl^er !§inauffübrcn unb be=

feitigte bomit ben anfänglid^en Uebelftanb immer mel^r.

3)a§ S)iner toar ju fecf)§ U^x fcftgcfe^t; aber bereit» eine Stunbe toorl^er

fat) man §ufter'fc^e 23}agcn mit runben unb öieredigen Äörben Dor bcm ®itter=

eingange galten. S)ie ßommeräienrät'^tn , fd^on in öoßer Toilette , beobad^tete

Don bem ^enfter i^re§ SBouboir§ au§ att' biefe ^Vorbereitungen unb na^m auc^

f)cute mieber, unb ätoar ni(^t o!^ne eine getoiffc Sßercd)tigung, ?lufto^ baran.

„2)afe 2;rcibel e§ au(^ oerfäumen mufete, für einen 91ebencingang ©orge ju

tragen! SBenn er bamal§ nur ein öier gufe breiteg Serroin öon bem Dla(^bor=

grunbftücf julaufte, fo l)ätten tüir einen ©ingang für bcrart Seute geliabt. ^e|t

marfdjirt jeber .»ilüd^eniunge bur(^ ben SSorgarten, gerabe auf unfer .S^aug ju, lüie

tüenn er miteingelabcn märe. Sa» fie^t läc^erlid^ au§ unb aud^ anfprud^göoE,

al§ ob bie ganje ^öpnicEerftrafee tuiffen foüc: S^reibel'g geben f)cut' ein ^iner.

5lufeerbem ift e§ unllug, bem 5kib ber 5Jlenfd^en unb bem focialbcmolratifd^en

föcfü^l fo ganj nutzlos neue Dk'^rung ju geben."

Sie fagte fid) ba§ gan^ ernftl^aft, gel^örte jebocl) 3U ben ®lucflid)cn, bie fid^

nur 2Bcnigc5 anbaucrnb ju ^erjen nel)men, unb fo leierte fie benn öom g-enfter

ju ibrem loilettentifd) jurüd, um nod) 6inige§ ju orbnen unb ben 6piegcl ju

befragen, ob fie fid) neben if)rer Hamburger 6d)tr)iegcrtod^ter aud) luerbe be=

Raupten fönnen. -öclene mar freilid) nur l)alb fo alt, ja laum ba§; aber bie

6ommer]icnrätl)in tnu^tc red)t gut , ba§ ^a{)xc nid^tS bebeuten unb ha'^ G^on=

bcrfation unb itugcnauybrud; unb namcntlid) bie „2ßclt ber h'ovmen" im einen

unb im anbern Sinne, ja im „anbcvu" Sinuc uod^ mcl)r, ben ^Huafd)lag ,yi

geben pflegen, llnb l)icrin mar bie fd)on ftait an ber Ohen.^c bcy (i-mbonpoint

angelangte C?ommer,^icnrätl)in it)rer SdjUMcgcrtod)ter unbebingt überlegen.

3in bem mit bem Jöouboir correiponbireubcn, an ber anbern Seite be§

fyrontfaale» gelegenen ^in^'i^c^' fn§ 0'ommei,^icnratl) treibet unb la§ ha§ „^-8cr=

liner lageblatt". (Jg mar gerabe eine 9himmer, ber ber „lUf" bcilag. @r
meibete fid) an bem Sd)luf3bi(b unb kv bann einige öon Dhinne'g p^ilofopl)ifd^en

ii3etvad)tungeu. „'*Jluyge,^eid)net . . ©e^r gut . . ^^Iber id) toerbc ba» 5i31att boc^

hei Seite fd)icben ober minbeftcn§ bog „'J:eutfd^e 3^agcblatt" barüber legen muffen.
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^ä) glaube, 3Soflelfang giBt mic^ fonft auf. Unb id^ !ann i^n, tote bie 2)inge

'mal liegen, niäjt mc!^r entBei^rcn, fo hjenig, ha^ iä) t^n ju l^eute !^o6e einlaben

muffen. UeBerl)oupt eine fonberBare ®efeEf(^aft! @rft biefer ^t. 91elfon, ben

fid) Helene, Ineil i^re ^öbc^en 'mal lieber am ^piättBtett fte:^en, gefättigft ab=

getüäljt l^at, unb ju bicfem 5ielfon biefev S^ogelfang, biefer ßieutcnont a. 2). unb

5lgcntprot)o!ateur in SCßa^lfad^en. ®r öei-fte^t fein ^letier, fo fagt man mir

aügemein, unb i(^ mufe e§ glauben. ^ebenfaKS fc^eint mir bo§ fi(5^er: ^ai er

mi^ erft in 2;eupi|=3offen unb an ben Ufern ber tocnbifc^en (Spree bur(^geBra(^t,

fo bringt er mic^ au(| ^ier burc^. Unb ba§ ift bie ^auptfod^e. 3)enn f(^lie§=

iic^ läuft boc^ 5llle§ barauf :^inau§, ba^ i^ in SSerlin felbft, toenn bie ^eit

baju ge!ommen ift, ben Singer ober irgenb einen Zubern Oon ber ßouleur bei

Seite fdjiebe. 9toct) ber S5erebtfam!eit§probe neulici^ bei SSuggen^ogcn ift ein

(Sieg \zi)X too^^l möglich, unb fo mu^ iä) i^n mir ioarm Italien. @r '^at einen

(Sprec^ani§mu§, um ben lä) iffu benciben lönnte, tro^bem i(^ boc^ auä) ni(^t in

einem Srappiftenllofter geboren unb gro^ gebogen bin. ?lber neben SSogelfang?

dluVi. Unb fann aud^ ni(^t anber§ fein; benn bei ßic^te befe^en, ^at ber ganje

^erl nur brei ßieber auf feinem haften unb brel^t ein§ nad^ bem anbern Hon

ber SSal^e l^erunter, unb toenn er bamit fertig ift, fängt er toieber an. So fte^t

e§ mit i^m, unb barin ftetft feine 5Jlad^t, gutta cavat lapideni; ber alte SCßili*

balb Sd)mibt toürbe fi(^ freuen, locnn er mi(| fo citiren ]^örte, Oorou§gefe|t,

ha% e§ richtig ift. €ber üielleid^t anä) umge!e!§rt; toenn brei f^e^ler brin finb,

amüfirt er fic§ noc^ me!§r; ©ele^rte finb nun 'mal fo . . . Jßogelfang, ha^

mufe icf) i'^m laffen, l^at freiließ no(^ @inp§, toa§ toid^tiger ift al§ ha§ etoige

2Cßieber!^olen, er !^at ben Glauben an ft(^ unb ift über!^aupt ein ridjtiger gana=

tüer. Ob e§ toolil mit allem ganati§mu§ ebenfo fte^t? ^ir fef)r too]^rf(j^ein=

li(^. (Sin leiblicf) gef(^eibte§ ^nbibibunm !ann eigentli(^ gar nic^t fanatifd§ fein,

äßer an einen SOßeg unb eine Sac^e glaubt, ift oEemal ein ^poOeretto, unb ift

feine @lauben§fac^e jugleic^ er felbft, fo ift er gemeingefä!^rli(^ unb eigentli(^

reif für 2)al[borf. Unb Oon folc^er ^efc^affen'^eit ift iuft ber 5Jlann, bem 5U

(5t)ren i^, toenn iä) Oon ^r. 5ielfon abfe!§e, !^eute mein £)iner gebe unb mir

=|tDei oblige gräulein§ eingelaben ^abt, blaue§ SSlut, ha§ !§ier in ber ^öpnic!er=

ftra§e fo gut loie gar nid^t öorlommt unb be§:^alb au§ SSerlin W. Oon mir

Ocrfd^rieben toerben mufete, ja ^ui |)älfte fogar au§ ß^arlottcnburg. D 25ogel=

fang! ©igentlii^ ift mir ber ^erl ein (Sreuel. 5lber toa§ t^ut man nid^t 2lt(e§

al§ SSürger unb Patriot."

Unb babei fa^ ^^reibel auf ba§ ätoifc^en ben Knopflöchern auggefpannte

Ketteten mit brei Orben en miniature, unter benen ein rumänif(^er ber OoE''

gültigfte toar, unb feuf^te, toä'^renb er jugleict) anä) lachte. „9iumänien, früher

^lolbau unb SBaüac^ei. 6§ ift mir toir!li(^ ju toenig."

S)a§ erfte ßoupe, baä öorful^r, toar ha§ feine§ älteften So!^ne§ €tto, ber

fidt) felbftänbig etablirt unb ganj am 5lu§gange ber Köpnidferftrafee , ätüifdjen

bem 3ur 5pionier!aferne ge!^örigen $pontonl^au§ unb bem Sdjlefifd^en 2;'^or, einen

^olä^of errid^tet !^atte, freiließ Oon ber '^ö^^eren Obferüanj, benn e§ toaren ^orbe=

l)öläer, gernambu!^ unb 6ampe(^e'^ol3 , mit benen er '^anbeltc. Seit ettoa ad^t
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3a!^ren toax er auä) bei-^cirat^et. ^m jcI6en 51ugenblttfe, too her äBagen ^klt,

geigte er fic^ feiner jungen f^rau beim 5lu§fteigen fee^ülflicfi, Bot i^r öerbinblic^

ben 5trm unb fc^ritt, noc^ ^affirung be§ 25orgarten§, auf bie ^-rcitrep^je ju, bie

äunä(^ft ju einem tcranbaartigen S?or6au ber ööterlid^en SSitta tjinauffü'^rte.

£)er alte ßommerjienrat!^ ftanb fi^on in ber (5)Ia§tf)ür unb empfing hk ßinbcr

mit ber il^m eigenen Qoöialität, ©leidfi barauf erfd^ien anä) hk Sommer3ien=

rätf)in au§ bem feittoärtS angrenjenben unb nur burd^ eine ^Portiere üon bem

großen ©mpfangöfoal gef(f)iebenen ^^mmer unb reichte ber 6c^tüiegerto(^ter bie

^acfe, lt)äf)renb i^r 6o:^n Ctto it)r bie ^anb üi^te. „G)ut, ha^ S)u tommft,

Helene," fagte fie mit einer glütftic^en ^tifc^ung öon Se:^agli(^!eit unb Ironie,

tüorin fie, toenn fie tüoEte, 'Dleifterin tuar. „3c^ fürchtete fc^on, ^u toürbeft

%)iä) au(^ öiellci(^t Bel^inbcrt fc!^en."

„^ä), Warna, Dcrgeit)' . . . @§ toar ni(^t bIo§ be§ ^piötttag» :^al6er; unfcre

Äöd^in l^at 3um 1. ^uni geüinbigt, unb tüenn fie fein ^^tcrcffe me^r !^a6en, fo

finb fie fo unjuöerläffig ; unb auf ©lifabct^ ift nun fc^on gar !ein 9}erla§ me'^r.

(Sie ift ungefd)i(!t 6i§ gur UnfdjidElic^fcit unb !^ält bie 6(i)üffcln immer fo bidjt

über ben ©c^ultcrn, befonber» ber .^erren, al§ ob fie fic^ au§ruf}cn tüollte ..."

S)ie (Sommeräienräf^in lächelte t)alb oerfö^nt, benn fie l^örte gern berglei(f)cn.

„. . . Unb auffc^iebcn," fuf)r Helene fort, „öerbot fic^ aud^. 5Jcr. 9ieIfon,

tüie 2)u tücifet, reift fd)on morgen 5lbenb lüieber. Uebrigen§ ein charmanter

junger 5Jtann, ber @ud^ gefaÜen tüirb. @th)a§ furj unb einfitbig, öieUeid)t tüeit

er nic^t red)t n)ei§, ob er fict) beutfd) ober englifc^ au§bi*üc!en foH; aber ma§ er

fagt, ift immer gut unb !^at gang bie (Sefe^tt)eit unb 2ßol^lergogen|eit , bie bie

mciften 6nglänbcr l^aben. Unb babei immer toie ou§ bem @i gepeilt, ^ä) l^abe

nie fo(d)e 5)lanf(f)etten gefct)cn, unb e» bebrüdt micfi gerabegu, locnn id) bann

fel^e, tüomit fic^ mein armer Otto bel^elfen mufe, bIo§ tüeil man bie riu^tigcn

.Gräfte beim bcftcn Sßiüen ni(j§t l^abcn tann. Unb fo fauber tnie bie 5}lanfc^ettcn,

fo fauber ift v'lllc» an if)m, i(^ meine an Wx. 9ielfon, aud) fein .»^opf unb fein

^aar. 2ßaf)rf^cinlid), ba§ er e» mit Iloney-water bürftet, ober üiclleidjt ift cS

auc^ blo^ mit -'oülfc Oon Shampooing."

2:cr fo rü!^mlic^ föefenngci(^nete tüar ber 5läd)fte, ber am ®artcngitter er=

fd)icn unb fd)on im ^cranfommcn bie 6ommcr3icnrätf)in cinigcrmnfjen in @r=

ftauncu fcljtc. Xiefe f)atte, nad) ber Si^ilbcrung if)rer ©djloicgcrtodjtcr , einen

^lusbunb Don (£-tegang ertnartet; ftatt beffen fam ein 53ienfd)cnfinb ba()cr, an bem,

mit 5Iu§naf)me ber oon ber jungen /yvau S^reibel gcrül)mtcn ''JJlanfdicttenfpecialität,

eigcnt(id) '"^Idei? bie .Uritif ^crauöforbertc. 3^en ungcbürftcten (5^i)linbcr im 5iaden

unb rcifcmäfeig in einem ge(b= unb brauiuiuabrirtcn 51ngugc ftcctcnb, fticg er, üon

linfö imd) rcd)ty fid) ioicgcnb, bie /'\-rcitrcppc f)erauf, unb grüßte mit ber bcfanntcn

f)eimatf)lid)cn ^JJHfd)ung Oon Scibftbcluufjtfcin unb 3.^crlcgenl)cit. Otto ging it]m

entgegen, um i()n feinen (|-(tern oorgufteUen.

„^JJir. ^Jielfon IVom Liverpool, — berfelbe, lieber $papn, mit bem id) ..."

„?lt), Wr. 5JeIfon. £c^r erfreut. 5)Jcin £ot)n fprid)t nodj oft Hon feinen

glürflid)cn Xagcn in L'itocrpool unb öon bem 'iJtuyflnge, ben er bamalö mit ^tjucn

nad^ Tublin unb, tucnn id) nid^t irre, auä) nad) 0)Iai5golü mnd)tc. 3)a§ gc()t

je^t iuy nennte ^abr; Sic muffen bnmalo nod) fcljr jung getücfen fein."
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„£> mdit fel^r jung, ^Ix. %xc\bd, . . . about sixteen . .
."

„9^un, iä) backte bo(^, fed)3ei^n ..."

„£), fed)äe!^n, ntc^t fc!^r jung, . . . nic^t für un§."

^tefe 33erfic£)ei-ungen Hangen um fo !omif(^er, aU ^Ix. 5leIfon, anä) je^t

noc^, toie ein ^u^flc iüttüe. 3" tDciteren Betrachtungen barüBer tüar aBer !etne

3ett, tüeil eben ie|t eine ^rofc^le ^tüeiter 6(afje öoifn^r, ber ein langer, !^agercr

Wann in Uniform cntftieg. 6r f(^ien 5lu§einanberfe|ungen mit bem ^utfc^er

5U !§aben, toäi^renb beren er übrigens eine bcneibenStoert^ fiebere Haltung beob=

ai^tete, unb nun rüifte er fid) äuredjt unb tnarf bie ©ittert^ür in§ ©(^Io§. @r
tnar in §elm unb 2)egen; aber e^e man noc^ ber „©d§ilber!^äufer" auf feiner

2t(^feltTap:pe getna'^r tnerben !onntc, ftanb e§ für jeben mit militärif(^em Blitf

nur einigermaßen ?lu§gerüfteten feft, ba% er feit iüenigfteng breifeig ^ö^^-'en aufeer

S)ienft fein muffe. 2)enn bie (Sranbe33a, mit ber er bal^er !am, toar mel^r bie

Steifheit eine§ alten, irgenb einer ganj feltenen 6ecte jugel^örigen 2;orf= ober

©aläinfpector§, al§ bie gute Haltung eine§ £)fficier§. %lif^^ gab fic^ me^r ober

tüeniger automoten!^aft, unb ber in ^toei gewirbelten ©pi|en au§laufenbe fc^tüarje

Schnurrbart tnirlte nicfit nur geförbt, tr)a§ er natürlich mar, fonbern äugleid)

ouc^ tüie ange!lcbt. ©eSglcid^en ber -Henriquatre. Dabei lag fein Untergefic^t

im ©(Ratten ^toeier öorfpringenber Ba(!en!no(^en. 5Jlit ber 9tu!^e, bie fein

ganje» SScfen au§äei(^nete, ftieg er ie|t bie i^^reitreppe !^inauf unb fct)ritt auf bie

6ommeräienrötf)in ju. „6ie ^aben befolgten, meine ©näbigftc . .
." „.^oc^ erfreut,

.^err Sieutenont ..." ^njtüifi^en toax anä) ber alte Slreibel l^erangetreten unb

fogte: „ßieber SSogelfang, erlauben ©ie mir, ba% iä) ©ie mit ben öerrfcS^aften

be!annt mac^e; meinen ©o^n Otto !ennen ©ie, ober niä)i feine S^rau, meine

liebe ©(^tniegertoc^ter, — .^amburgerin , toie ©ie leicht erlennen merben . . .

Unb l^ier," unb hahti fc^ritt er auf Wx. 5^elfon ju, ber ft(^ mit bem injtoifd^en

ebenfang erfcC)ienenen ßeopolb SIreibel gemüt!^lid) unb o^ne iebe SfJütffic^t auf ben

9teft ber ©efettfc^aft unter!^ielt, „unb ^ier ein junger lieber f^reunb unfere§

§oufe§, 5Jlr. 9^elfon from Liverpool."

Sßogelfang jucfte bei bem SBort „5^elfon" jufammen unb fdjien einen 5lugen=

blicf äu glauben — benn er tonnte bie |^urd)t be§ ^efo:ppttüerben§ nie gan^ lo§

toerben —, ha% man fi(^ einen 2ßi^ mit i^m erlaube. Die ruhigen ^Ulienen

Silier aber bele!§rten i^n balb eine§ SSefferen, toegl^alb er fid) artig öerbeugte unb
gu bem jungen @nglänber fagte: „5^elfon. @in großer ^lame. ©el^r erfreut,

mx. «Relfon."

Diefer ladete bem alt unb aufgefteift öor i^m fte^enben Sieutenant ^iemlic^

ungenirt in§ ©efic^t, benn fol($e !omif(j§e $|}erfon tüar il^m nod^ gor ni^t öor=

gefommen. Doß er in feiner 2lrt eben fo fomifcf) Inirlte, biefcr ©rob ber @r=

!enntni§ log i^m fern. SSogelfong U% fic^ auf bie ßippen unb befeftigte fid^,

unter bem (SinbrucE biefer Begegnung, in ber long ge!§egten Borfteltung öon ber

;3mpertinen3 englifc^er Slotion. ^m Uebrigen tüor je^t ber ^^itpunlt bo, töo

bog Eintreffen immer neuer 5ln!ömmlinge öon jeber onberen Betrachtung objog

unb bie ©onberborleiten eine§ @nglänber§ Xü)ä) üergeffen ließ.

Einige ber befreunbeten fyobrübeft^er ouä ber ^öpnitferftroße löften in i!^ren

ß^oifen mit niebergefd^logenem Berbetf bie, toie e§ fdiien, nod^ immer \iä) be=
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finnenbe 33ogeIfanfl'fc^c S)rofc^!c tafc^ unb Bemale gctnaltfatn ab; bann !am

ßortnna \ammi ifircm 33etter ^JlatccH SBcbberfopp (Beibe ju gu§) unb fc^ltefeltd^

fu^t ^o^ann, ber ßommerjienrat^ 2;tci6erfcä§e ßutjc^er, öor, unb bem mit Blauem

5ltta§ au§gef(^(agencn Sanbauer — berfelBc, barin geftern bie ßommerjienrät^in

t^ren 5Befu(| Bei Corinna gema(i)t !^atte — entftiegen jtüei alte 3)amen, bie öon

^o^ann mit qanj Bcfonbercm unb Betno!^e üBerrafi^Iic^cm 9iefpect Be'^anbelt

iDiixbcn. @§ erüärte fiä) bie§ aBer einfach barau§, ba§ S^rciBcI, gtcic^ Bei 33e=

ginn biefer i^m tuic^tigen unb je^t ettoa um britf^alB ^ai]X^ jurücfliegenben

äcfanntic^aft, ju feinem ^utfc^er gejagt !^atte: „3o!^ann, ein für aüemal, biefen

3)amen gegenüBer immer |)ut in |)anb. S)aä Rubere, 2)u öerfte^^ft mid^, ift

meine 8a(^e." £abur(^ ioaren bie guten 5D^anieren ^ofta^"» aufeer ^yrage

gcftellt. Reiben alten jDamen ging S^reiBel je^t Bi§ in bie ^Jtitte bc§ ä^orgarten§

entgegen, unb naä) leBliaften ^ecomplimentirungen, an benen au(^ bie 6ommer3ien=

rät^in t|eilna!^m, flieg man inieber bie ©artentreppe l)inauf unb trat, öon ber

SJieranba |er, in ben großen @mpfang§falon ein, ber 6i§ bal^in, tüeil ha^ fc^öne

SS^etter jum 33ertüeilen im freien einlub, nur öon SBenigen Betreten tnorben

lüar. 5aft ^llle lannten fic^ öon früheren S^reiBel'fdCien 2)iner§ |er; nur S3ogel-

fang unb 9telfon toaren f^rembe, toag ben partietten 3}orftetlung§act erneuerte.

„S)arf id) 6ie," iüanbte fid) SreiBel an hk äule|t erfdjienenen alten 2;amen,

„mit jtüei Ferren Bcfannt macl)en, bie mir !^eute jum erften 5Jtale bie (5|re

i|re§ ^efud^e§ geBen : Sieutenant SSogclfang, 5]3räfibent unfcre» SBa^lcomitö», unb

Wx. 5ielfon from Liverpool." 5Ran öerneigte fi(^ gegenseitig. SDann nat)m

SlreiBel 3)ogelfang'» ^Irm unb flüfterte biefem, um i!§n einigermaßen gu orien=

tircn, ju: „Btoei 2)amen öom |)ofe; bie forpulente: grau ^Rajorin öon 3icgen=

fjüB, bie ni(^t forpulente (toorin fie mir ^uftimmen tüerben): gräulein Sbtöinc

öon SSomft."

„^3kr!töürbig," fagte 33ogelfang. „3d) töürbe, hk 2Ba!^rl^eit ju geftc'^cn . .
."

„Gine 33ertaufc§ung ber Flamen für angezeigt gel)alten l)aBcn. S)a treffen

6ie'§, Sßogetfang. Unb eS freut mi(^, baß Sie ein 5luge für folc^e 5^inge l^aBen.

j^a Bezeugt fic| ha^ alte Sieutenant§Blut. ^a, biefc ^icgenl^alö; einen 9Jieter

23ruftlueite töirb fie mol)l |aBcn, unb e§ laffen fid^ aüertjanb 33ctrad}tungen

barüber aufteilen, tncrbcn aud) tüol][ feiner 3eit angcfteüt tüorbcn fein, ^m
Uebrigen, e§ finb ha^ fo bie fdierj^aftcn Söiberfpiclc , bie ba§ .lieBen erl^eitern.

Älopftorf tnar li^idjter, unb ein ^^nbcrcr, ben ic^ nod) perfönlid) gcfannt l)aBc,

tik^ Öriepenferl ... 6» trifft fid), baß un§ Beibe S)amcn erfpricßlid;e Tienfte

Iciftcn föuncn."

„aSie ba§? tüic fo'?"

„Xie 3icgcn()al§ ift eine rechte G^oufinc öon bem ^offener !Canbe§älteften,

unb ein 33rubcr ber 33omft ()at fid) mit einer $|3aftor§tod)ter auy ber Storfotöcr

(^egcnb c()clid) öcrmäl)lt. .S^albe '•JJh'yaÜiancc, bie triv ignorircu muffen, töcil loir

ü^ortl)ci( barauö ,vcl)cn. ""JJiau muß, mic iBiömard, imnu'r ein Xuljenb (^ifcn im gcuer

l)abcn . . . '}[l), Oiott fei Xauf. ^oI)auu ()at ben ')iod gc)öed)fclt unb gibt ba» ^-^eidjen.

9ltler()öd)fte ^^it . . . (Jinc ilvievtclftunbe tuartcn, gel)t; aber 3el)n ^JJiinutcn barüBer

ift 5u öiel . . . C()ne mid) ängftlid) ]n Bclaufd)en, id^ |öre, n)ic ber ^irfd^ naä)

Sßafjer fdjrcit. ^ittc, iöogelfang, fü[)ren ©ie meine grau . . . l'icBe Corinna,
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Bemächtigen Sie fi(^ 5Ielfon'§ . . . Victory and Westminster-Abbey ; ba§ intern

ift bteSmol an ^i^nen. Unb nun meine 3)amen, . . . boxf i^ um ^^ren %xm
Bitten, ^^xau 5!Jtaiorin? . . . unb um ben ^^ren, mein gnäbigfte§ gräutein?"

Unb bie ^^sfi^nl^QB am rechten, bk SSomft am linfen 9(tm, ging er ouf hk
^lügelt^ür gu, hk fid), tüä^xenb biefer feiner legten SKorte, mit einer getüiffen

longfamen geierli(^!eit geöffnet !^atte.

®ritte§ Sa^itel.

£)a§ ßfegimmer entfprat^ genau bem öorgelegenen ^mpfanggjimmer unb

^atU ben SSIitf auf ben großen, par!artigen |)intergarten mit :plätf(i)ernbem

Springbrunnen, ganj in ber 5iä!^e be§ ^aufeö; eine fleine ^ugel ftieg auf bem

Sßafferftro!^! auf unb ah, unb auf h^m -Quer^^olj einer jur ©eite ftel^enben Stange

fa^ ein ^a!abu unb fal), mit bem befannten 5tuge üoE Siiefftnn, abtoei^felnb

auf ben ©tral^I mit ber balancirenben ^ugel unb bann tüieber in ben @fefaal,

beffen oBere§ Sci^iebefenfter , ber SSentilation l^alber, ettoag l^erab geloffen mar.

£)er Kronleuchter brannte fc^on, aber bie niebrig gef(^raubten glämmc^en toaren

in ber 91a(^mittag§fonne !aum fic^tbar unb fül^rten if)r fc^toac^eS SSorleben nur

he^fialb, tüeil ber (Sommergienraf^, um i^n felbft fprec^en ju laffen, ni^i liebte,

„burd^ 5!JlanipuIationen im ßaternenanfteiferftil in feiner £)inerftimmung geftört

3U merben." %nä) ber M ber @elegen:^cit l^örbar merbenbe tieine $puff, ben er

gern al§ „moberirten ©alutf(^u§" be3ei(^nete, !onnte feine ÖefammtfteHung ju

ber f^rage ni(f)t önbern. ®er ©peifefaal felbft tüar öon fc^öner @infa(^:^eit

:

gelber ©tutf, in ben einige Mief§ eingelegt maren, rei^enbe Slrbeiten öon $Pro=

feffor i^rang. ©eiteng ber ßommerjienrätljin mar, al§ e§ ftc§ um biefe 5lu§=

f(^müt!ung f)anbelte, 9tein:^olb ^ega§ in 33orf(^lag gebracht, aber öon 2;reibel,

ol§ feinen @tat überfc^reitenb , abgele:^nt tüorben. „©a§ ift für hk 3eit, too

tüir @eneralconful§ fein toerben . . ." „eine ^nt, bie nie tommt," ^^atte ^ennt)

geantmortet. „S)oc§, bod^ ^ennt); Seupi^ = hoffen ift hk erfte Staffel baäu."

@r mu^te, mie ^toeifell^aft feine grau feiner SBal^lagitation unb allen fic^ baran

!nü|3fenben Hoffnungen gegenüberftanb , me§!^alb er gern burc^flingen lie§, ha^

er öon bem SSaum feiner ^ßoliti! auc^ für bie toeiblic^e @itel!eit noc^ golbene

grü(^te 5u l^eimfen geben!e.

3)raufeen fe|te ber 355afferftrol§l fein Spiel fort. 2)rinnen im Soal aber,

in ber 5Jlitte ber SEafel, bie, ftatt ber üblichen 9iiefenöafe mit ^lieber unb ®olb=

regen, ein !leine§ SSlumenöarfet geigte, fa§ ber alte Sreibel, neben fic^ bie beiben

abiigen S)amen, i^m gegenüber feine grau ätüifc^en ßieutenant 25ogelfang unb bem
el^emaligen Opernfänger 5lbolar Krola. Krola mar feit fünf^e^n Sa:^ren Hou§=
freunb, toorauf il^m breierlei einen gleichmäßigen 5lnfpruc^ gab: fein gute§

5leußere, feine gute Stimme unb fein gute§ 25crmögen. @r ^atte fi(^ nämlid^

!ur3 öor feinem Ütü^tritt öon ber SSü^ne mit einer OJliUionärStoc^ter öer^eiratl^et.

5lEgemein jugeftanben, toar er ein fel^r lieben§mürbiger Wann, ma§ er öor

manchem feiner el^emaligen ßoltegen ebenfo fe^r öoraug l^otte, mie bie mel^r al§

gefilterte ginan^lage.
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^xau ^mnti ))räfentirtc ftc^ in öoHem ©lanj, unb i^re |)er!unft au§ bem

üeinen 2ahen in ber 5lblerftra§e toax in i^xn ©tfd^etnung !6i§ auf ben legten

9te|t getilgt. 3lIIc§ tüir!te teid^ unb elegant ; aber bie Spieen ouf bem t)ei((i)en=

farfienen S3ro!atfieibe, fo öiel ntufete gejagt toerbcn, traten e§ ni(^t allein, auä)

ni(^t bic Üeinen Stittonto^iringe, bie 6ei jcber SBetnegung l^in unb l)er Büßten;

nein, h}a§ \1)x me^r al§ alle§ 5lnbere eine getüiffe 33orne^mt)eit liel^, tüax hk

fidlere Dtul^e, n^omit fie ätoifdjen i'^ren ©äften tl^ronte. ßeine Spur öon 5tuf=

tegung gab fid) ju er!ennen, ju ber allerbing§ anä) !eine 93eranlaffung öorlag.

6ie tou^tc, nias in einem reichen unb auf 9tepröfentation gefteüten .öaufc hxanä^^

bare 3)ienftleutc bebeuten, unb fo tüurbe benn ^IIe§, too§ fid^ nad) biefer Seite

t)in nur irgcnb toie betoä^rte, burd^ fjo^en So^n unb gute SSe^anblung feft=

gehalten. 5lIIe§ ging in f^olge baöon wie am S(^nürcf)en, oud^ r)eutc n)ieber,

unb ein 33Iid 3ennt)'5 regierte ha§ ©anje, hjobei ba» untergefd)obcne SuftÜffen,

ba§ il^r eine bominircnbe Stellung gab, i^r nid^t tuenig ju Statten !am. ^n
i^rem Si(^crr)eit§gefii^I toax fie juglcii^ bie £ieben§tDÜrbig!cit fclbft. D^ne

gurdjt, h3irtf)fc^aftli(^ irgenb ettoa§ in§ StodEen fommen 3U fer)en, !onnte fie

fid^ felbftöcrftänblidt) auä) ben 5pf(i(^ten einer gcfölligcn Unterfialtung tribmen,

unb ineil fic'§ ftörenb empfinben mod^te — ben crften S3egrü^uug§mDment abge=

red^net — , ju !cinem einzigen intimeren ©ejpräc^gtoortc mit ben abiigen Tarnen

gefommcn ju fein, fo ttjanbtc fie fid) jeijt über ben 3:ifd) l^in on bie iBomft unb

fragte öoU anfd)einenber ober öieKeid^t au(^ toll toirftic^er 2^f)cilnaf)me: „-^aben

Sie, mein gnäbigftc§ ^yräulein, neucrbing» ettna» öon ^rinjcfe Stnifettc^en ge=

l^ört? ^ä) t\abc m\d) immer für biefc junge ^Prin^effin Iebt)aft intereffirt, ja,

für bie ganje ßinie be§ .&Qufc§. Sic foE glüdlic^ öerf)cirnt{)ct fein. 3«^ ftöre

fo gern öon glüdlic^cn 6{)cn, nament(id) in ber Oberjpf)öre ber ®e)cllfd^aft, unb

idt) mDd)tc babci bcmcrfen bürfen, e§ fc^eint mir eine tt)örid)te ^Jlnnafjme, bafe

auf ben .^ö^cn ber ^3ienfd)t)cit ba§ ß^eglüdf au§gcfd)loffen fein foEe."

„®en)i^," unterbrad^ ^ier 2^reibel übermüt^ig, „ein fold)cr JBerjid^t auf baß

ben!6ar -ööc^ftc ..."

„Sieber treibet," fuljr bie 3Mt^in fort, „id^ richtete mid) an haß ^räulcin

ö. SBomft, haß, bei jcbem id)ulbigcn Siejpcct öor 5^einer fonftigcn -,!(ttgcmcin=

!enntnife, mir in Mem, tüaß „.S^of" angebt, bod) um ein 6r^eblic^e§ compcteuter

ift al§ Tju."

„3lücifc((o§," fagte Jrcibcl. Unb bic 5Bomft, bic bicy et)clid)e ^ntermcjjo

mit einem fid)tlid)en 3.^cf)agcn begleitet Iiattc, nabm nun if)rcrfcity haß 2Bort

unb erjäfilte öon ber ^h-injeffin , bic gan,^ bic Giro^muttcr fei , bcniclbcn Steint

unb öor '^lücm bicfclbe gute Saune ()abe. !3)a^ Iniffe, fo öicl bürfe fie tüol^l

fogen, Diiemanb bcffcr aiß fie, benn fie Ijabc uod) bc» "i^ol\yIgy gcnoffcu, unter

ben klugen ber .'oodjiciigen, bie eigentlid) ein @ngel gclucfcn, if)r Scbcn bei .^ofe

beginnen ^u bürfen, bei lueld)er Ci^clegeubeit fie fo rcdjt bie äöat)rf)eit begriffen

'i)abc, baß bic ^ktürlictjfcit nid)t nur ba§ 3?cfte, fonbern aud) haß ^^ornclimfte fei.

„3a," fagtc Ireibcl, „baij 33eftc unb bay 5lHn-uc[)inftc. Ta börft Xnß,
^cnn^, öon einer Seite t)cr, bie Xu, ^farbon, mein gnübigftc'3 Jyräulcin, eben

fclbft aiß „compcteuteftc Seite" bc^eic^net baft."
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5Iuc§ bte ^kc\erü)aU tntfc^te fid^ je^t mit ein, unb ba§ ©efprädjgintereffc

ber (Sommerätenvät^in , bie, tt)ie jcbe gebotene SBeiitnenn, für |)of unb $prtn=

jef[innen fc^tnärmte, 1(j§ien fid^ me^r unb nte^^r i:^ten beiben vis-ä-vis äutnenben

äu tüoHen, at§ plö^lii^ ein Icife§ 5tugenätüin!ern 2;rei5er§ i'^r ju öerftei^eu gab,

bafe auä) no(^ anbete $etjonen ju 2^ifct)e föfeen unb bo§ e§ be§ 2anbe§ bet

^taud^ fei, ftd), tt)a§ ©ejptä(^ angebe, nte^t mit feinem ^a^^ax jut ßin!en

unb Steckten, al§ mit feinem @egenü6et ju befc^äftigen. S)ie 6ommetäientät!§in

crfc^ta! benn auc^ ni(^t toenig, at§ fie tual^tna^m, toie fe'^t Steibel mit feinem

ftitten, menn aud^ '^alb fi^etj^aften 23oth)utf im 3fied)te fei. Sie ^atte $öet=

fäumteS nac^l^olen tüollen unb toat babut(^ in eine neue, f(^metetc 25etfäumni§

!^ineingetot:§en. ^fjX Iin!et 5la(^Bat, ^tola — nun, bo§ mod§te gelten, bet U)at

^au§fteunb unb :^atmIo5 unb nac^fic^tig öon 9latut. ^bet $ßogelfang ! @§ !am

i^t mit einem ^Olale jum SBetoufetfein , bafe fie mä^tenb be§ ^ptinjeffinnen^

gefptä(^§ öon bet teerten ©eite ^^et immet 6ttDa§ toie einen fic^ einbo^tcnben

fSlid empfunben l^atte. ^a, bo§ ioot SSogelfang getoefen, 23ogelfang, biefet

-futd^tbate 9Xcenf(^, biefet 5[Rep"^ifto mit ^a'^nenfebet unb öinlefufe, Inenn au^

beibe§ nic^t te(^t ju fe^en toat. @t tüot i!^t toibetmöttig, unb bod^ mu^te fie

mit il^m fpte(^en; e§ mat bie I)ö(^fte ^^it.

„3<^ ^o.he, §ett ßieutenant, öon Sf]ten beabfic^tigten 3ieifen in unfete liebe

^at! 3?tanbenbutg ge!^ött ; Sie tooEen bi§ an bie ©eftabe bet tt)enbif(^en Sptee

t)otbtingen, ja, noi^ batübet ^inou§. (Sine ^öc()ft inteteffante ©egenb, tt)ie mit

Steibcl fagt, mit aUetlei SBenbcngöttetn, bie fid), bi§ biefen Sag, in bem finfteten

<5)eifte bet SeDöHetung au§fptcct)en foEen."

„9li(^t, ha^ id) mü^te, meine ©näbigfte."

„So 3. 35. in bem Stäbti^en Stot!oto, beffen SButgemeiftet, tnenn \ä) tec^t

untettid)tet bin, bet SSutgemeiftet 2;f(^e(^ tüat, jenet politifc^e 9fiec^t§fanati!et,

bet auf ^önig ^tiebtii^ 2ßii:^elm IV. fd)o§, o!^ne Dtüdfti^t ouf bie nebenftei^enbe

Königin. @§ ift eine lange ^^xt, abet id) entfinne mii^ bet ©njeln^eiten, aU
ob e§ geftetn getoefen toäte, unb entfinne mi(^ auä) no(^ be§ eigent^ümlic^en

Siebe§, ba§ bamal§ auf biefen SSotfaH gebic^tet toutbc."

„3a," fagte S?ogeIfang, „ein etbätmlic^et ®affcnt)auet, batin ganj bet ftioole

(Seift fpulte, bet bie ßt)ti! jenet Xage be'^ettfct)tc. "^a^ ftc^ anbct§ in biefet

St)ti! gibt, ganj bcfonbet§ aud^ in bem in 9tebe fte^cnben (Sebic^t, ift nut Schein,

Sug unb S^tug. ,@t etfc^ofe un§ auf ein §oat, Unfet t^eute§ ^öniggpaat.'

S)a ^aben Sie bu gan^e ^etfibie. 2)a§ foEte lol^al !(ingen unb untet Um=

ftänben bieüetc^t auä) ben Stüdjug beden, ift abet fd^nöbet unb fc^önblic^et aU
5ltte§, h)a§ jene Oetlogene 3eit fonft no(^ !^ett)otgebta(^t l^at, ben gtofeen .^aupt=

fünbct auf biefem ©ebiete ni(^t aufgenommen, ^ä) meine natütlicf) ^ettoeg"^^

©eotge §ettt)eg^."

„%ä), ha tteffen Sie mi(^, §ett ßieutenant, rcenn auc§ ungetooHt, an einet

fe!^t empfinbli(^en Stelle. .f)ettt)eg'^ toat nämlic^ in bet 531itte bet öietjiget

^a^te, tüo ict) ctngefegnet tüutbe, mein Siebling§bid)tet. @§ ent^ücEte mid), tücil

t(^ immet fe^t ptoteftantifi^ füllte, menn et feine „glüd^e gegen 9iom" ^etbei=

fd)leppte, tüotin Sie mit öietteidit beiftimmen toetben. Unb ein anbete§ (Sebic^t,

tüotin et un§ auffotbette, bie t^teu^e au§ bet @tbe ju teilen, la§ iä) beina'^' mit
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(}Ici(^etn 35erflnügen. ^ä) muB freiließ eintäutnen, ha^ e§ !eine Ccctüre für eine

(ionfti-manbin toax. 5lbet meine DJMter faßte: ,2ie§ e§ nur, ^ennq; ber ^öni^

ijüt c§ auc^ flelefen, unb ^ernjeg^ tnar fogar Bei i^m in 6f)arlotten6urg, unb

bie öefferen klaffen lefen e§ alle.' ^Jleine 5)lutter, tnofür ic^ i^r noc^ im @raBe

ban!e, tnar immer für bie Befferen klaffen. Unb ba§ foüte \zhc 5)hitter, benn

e§ ift Beftimmenb für unferen Se6en§rt)eg. S)a§ 5ticbere !ann bann ni(^t ^eran

unb bleibt hinter un§ ^urütf."

33ogeIfang 30g bie 5Iugenbraucn jufammen, unb ^^hn, ben bie Sorftcüung

öon feiner ^lep^iftop^eleSfc^aft bi» bal^in nur gcftrcift f)atte, ^ätte hä bicfem

5Jlienenfpiel untüillfürlic^ nnc^ bcm ^infefuß furfjcn muffen. Die (Jommerjien^

rät^in aber fufjr fort: „^m llebrigen toirb mir ha§ ^ugeftänbniß nic^t fd)tt)er,

ha% bie patriotif(^en (Srunbfä^e, hk ber gro§e 5)ic^ter prebigte, öietteicfjt fe'^r

anfechtbar iuaren. SBietoo^t auc^ hav nic^t immer ha^ 9ti(i)tigc ift, tnog auf

ber großen Strafe liegt . .
."

33ogetfang, ber ftolj barauf tnar, burc^au» eine 5kbenftraBe ju ttjanbetn,

nidte je^t juftimmenb.

„. . . Slber laffen toir bie $politi!, §err Sieutenant. ^ä:) gebe ^^nen |)ei=

tüegt) al§ poIitif(^cn £ict)ter prci», bo ha§ $olitifct)e nur ein 2^ropfcn frcmbcn

S5Iute§ in feinen 5lbern tnar. ^nbeffcn gro§ ift er, tüo er nur Xid^ter ift. Sr=

innern ©ic fic§? ,^ä) möct)te ^ingcf^n tuie ba§ 3lbenbrot^, Unb tüie ber 2^ag

mit feinen legten CMluf^en . .

."'

„. . . ^ict) in ben Sd)ofe be§ ßtuigen üerblutcn ... ^a, ba§ !enn' ic^,

meine (Snäbigfte, ha§ i)ab' id) bamal» auc^ nachgebetet- 5tber lt)er fid), aU e§

galt, burd^au» nic^t Dcrbluten tüotlte, ha§ tüar ber §err S)ic^ter fetbft. llnb fo

tüirb e§ immer fein. S)a§ fommt Don ben ^o^Ien, leeren SCßorten unb ber

9teimfud)crei. ©tauben Sie mir, f^rau 9Mtf)in, ha^ finb übertüunbcne ©tanb=

punfte. 2:er ^^rofa geprt bie äßelt."

„3i~eber nad^ feinem ©cfc^mad, §err Sieutenant 33ogc(fang," fagte bie burd)

biefe SBorte tief öerle^te ^enn^. „Sffienn Sie 5^U-ofa Dor.3ict)cn, fo tann ic^ ©ie

baran nid)t f)inbern. ^Iber mir gitt bie poetifc^e äßelt, unb üor 'Willem gelten mir

aud) bie J}ormcn, in bcnen ha^j ^4^oetifd)e !^crfömmlid) feinen ''ituSbrucf finbct.

3'f)tn atlein üerlofint e§ fid) 5U leben. 5lllc§ ift nid)tig; am uic^tigften aber ift

ba§, ftonad) aüe 2Bett fo bcgcbrlid) brängt: äu§crlid)er 33cfit^, ä>ermögen, @olb.

7®otb ift nur 6f)imärc,' ba f)abcn Sic bcu 5lu5fpruc^ eine» großen DJMnncy

unb .(^ünftlevö, ber, feinen OHüdygütern nad), id) fprcd)c bon ^hn)crbcer, trobt

in ber iCage tüar, ^trifc^cn bcm (Stnigcn unb iüergänglidjcu unterfd)ciben ^u

!önncn. 3<^ f^^" nteinc ^^^erfon ncrblcibe bcm ^hcal unb tücrbe nie barauf

t)er3id)tcii. ^2lm rcinften aber \)(ih' id) ba» ^hcal im ßiebc, öor Willem in bcm

fiiebe, ha^ gcfungen tüirb. Xenn bie ^3Jiufi! '^ebt c§ nod) in eine l^öf)crc Spbärc.

iQübc id) 9{cd)t, lieber Ärola^'

Ärola (tid)c(tc gutniütfjig tocvtcgcn Oor fid) bin, benn at§ 2;cnor unb

^33liIIionör fafj er ^tüifdicu jtüci StülUcu. ©ublid) aber uabm er feiner ^vcuubiu

•Öaub unb fagte: „^^enul), timnn bi'itten Sic je uid)t ilkd^t gehabt ^"

Xer (^ommcr^icuratl) bntte fid) mittlcrlneile gan^ ber llcajoriu luui 3ic9C"=

tjaU jugetüaubt, bereu „'poftagc" noc^ cttua» tüciter ^urürflagcn, al§ bie ber
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S^omft. 3^m, jTrcifccl, lüar bie§ natüiiii^ 9tet(i)g[ültig; benn fo fe^r i^m ein

getütffer ©lanj pa§te, ben ha^ @r[t^ctnen ber ^ofbamen, tro| i^rer 5Iu§erbien[t=

fteHuncj, feiner ©efeÜfc^aft immer noc^ Iie]§, fo ftanb er boc^ and) tötebcr öößig

barüber, ein ©tanbpuntt, ben i^m bie 6eiben 3)amen felbft el^er ^nm ©uten

al§ gum ©c^Iec^ten anred)neten. 9tamentli(^ bie ben ^reuben ber 2;afel iiBetQU§

3ugeneigte ^iegen^alS na^m i^rem commeräiemätt)Iic§en ^^reunbe nichts ü6el, am
h)enigften a6er terbro§ e§ fie, tüenn er, aufeer 5lbe(§= unb ©eBurtäfrogen,

allerlei 6ittli(^!eit§proBIcme ftreifte, ju bercn ßöfung er fid), al§ geborener ^er=

liner, Befonbcr§ Bernfen fü!^Itc. S)ie ^Rajorin gab i^m bann einen %ipp mit

bem i^inger nnb flüfterte i^m etmag ^u, hü§ öier^ig ^a^re früher bebenüic^ ge=

mefen tüäre, jc^t aber — beibc renommirten beftänbig mit il^rem 5llter — nur

§eiter!eit tnedtc 5Jleift tuaren c§ !^armlofe Sentenzen au§ S5ü(^mann ober

anbere geflügelte äßorte, benen erft ber Son, aber biefer oft fe^r entfc^ieben,

ben erotifd)en 6^ara!ter aufbrühte.

„Sagen ©ie, eher treibet, " ^ob hk ^iegenl^al» an, „tok !ommen 6ie ju

bem ©efpenft ha brüben; er fi^eint norf) ein 3}orac^tunbt)ieräiger ; ha^ toax bamal§

hk ©poc^e be§ fonberbaren Sieutenant§, aber biefer übertreibt eö. ßarricatni:

burc^ unb burd^. (?ntfinnen 6ie fic§ nod^ eine^ 33ilbe§ au§ iener 3eit, ha§ ben

i)on Duijote mit einer langen Son^e barfteUte, biete S3ü(^er ring§ um ft(^ !§er.

£)a§ ift er, toie er leibt unb lebt."

treibet fu^r mit bem Unten 3eigefinger am ^innenranb feiner Sraüatte ^in unb

]^er unb fagte: „^a, tüie i(^ gu i^m fomme, meine ©nöbigfte. 5iun, icbenfall§ met)r

ber 9iot^ ge^ord^enb al§ bem eigenen triebe. 6eine gefeUfi^aftlic^en 5[)hritcn

finb tüo!^l eigentlich genng unb feine menfi^lid)en trerben basfelbe 9liüeau l^abcn.

5lber er ift ein ^l^olitifer."'

„f)a§ ift unmöglid). @r fann boc^ nur al§ 2Barnung§fc£)alten öor ben

5Principien fielen, bie ba§ UnglücE :^aben, üon i^m öcrtreten ju merben. lleber=

!^aupt, Sommcr^ienrat^ , tnarum öerirren ©ie fic^ in bie ^olitit? Sßa» ift bie

f^olge? ©ie terberbcn fid^ S^ren guten ß^aratter, ^^re guten ©itten unb 3f)re

gute (SefeÜfc^aft. ^ä) ^öre, ba§ ©ie für 2eupi^-3offen canbibiren n)oEen. 9iun

meinettoegen. 3lber mo^u? Saffen ©ie boc^ bie S)ingc get)en. ©ie f)aben eine

(^armante fyrau, gefü^lDott unb ^od)poctifc§ , unb ^abcn eine 23iIIa toie bicfe,

barin tnir eben ein Ragout tin einnehmen, ba§ feine§gleii^en fui^t, unb !^aben

brausen im harten einen ©pringbrunnen unb einen ^a!abu, um ben iä) ©ie

beneiben tijnnte, benn meiner, ein grüner, terliert gerabe bie fiebern unb fie^t

ou§, toie bie fi^led^te ^eit. äßa§ tüoEen ©ie mit ^politü? tüa§ tnoEen ©ie mit

2:eupi^ = hoffen ? ^a me^r, um ^l^nen einen 3Sottbemei§ meiner 33orurt:^eil^=

lofigfeit ju geben, tDa§ tooEen ©ie mit 6onfert)ati§muö ? ©ie finb ein

^nbuftrieüer unb tnol^nen in ber ^öpnidferftra^e. Saffen ©ie bo(^ biefe (Scgenb

ru:^ig bei ©inger ober Submig ßötoe, ober tuer fonft I)ier gerabe ha^ $prä ^at.

^eber SebengfteHung entfprec^en oud^ beftimmte politifdie (5)runbfä|e. 9iitter=

gutebefi^er finb agrarifc^, ^profefforen finb nationale 5Jlittelpartei unb ^nbuftriette

finb fortfdjrittlic^. ©eien ©ie bo(^ gortfd)rittler. 2Ba§ Motten ©ie mit bem
^ronenorben'? ^c^, tnenn ic^ an ^lirer ©teEe toäre, lancirte mic^ tn§ ©täbtijc^e

l^inein unb ränge nad) ber 33ürgerfrone."
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%xz\hd , fonft unrul^ig , tüenn einer lange fprac^ — tüaS er nur ft(^ felBft

QuSgiebig geftattete — , tuar bicömal boc^ aufmerffam gefolgt unb h)in!te 3u=

nä(i)[t einen Wiener l^eran, um ber DJ^ajorin ein jtDcitc» ©Iq§ ß^bli» ju präfen=

tiren. ©ie na^m aud§, er mit, unb nun ftieß er mit i^r an unb fagte: „5luf

gute greunbfc^aft unb noc^ jei^n ^al^re fo tüie ^eut'! ^ber ba§ mit htx^ f^ort=

jc^rtttlert^um unb ber Sürger!rone — tüa§ ift 'iiOi ju fagen, meine ö^näbigfte!

«Sie tüiffen, unferein» recfinet unb rechnet unb lommt au§ ber Regula-de-tri gar

nic^t me^r ^erau§, ou§ bem alten 5Infa|e: „tüenn ba§ unb ba§ fo oiel bringt,

tüic Dict bringt \iG.^ unb bo§." Unb feigen 6ie, f^^reunbin unb ©önnerin, nad|

bemfetben ?lnfa| l^ab' i(^ mir au(^ ben ^ortfc^ritt unb bcn ßonfcrt)ati§mu§ be=

red)nct unb bin ba^inter ge!ommen, bo^ mir ber 6onfcrDati§mu§, \^ triH nid^t

fagen me!^r abtoirft, ba§ tüdre öielteic^t falfc^, aber beffer ^u mir pofet, mir

beffer üeibet. ^efonber§ feitbem ic^ (Sommeräienrat^ bin, ein 2;itel öon fragmen=

tarif(^em (S^ara!ter, ber bo(^ natürlich feiner 35erDoIIftänbigung entgcgenfiel^t."

„51^, 'Ä öerfte^e

"

„9^un fe^en ©ie, Tappötit vient eu maugeaut, unb toer a fagt, iüiH aud^

b fagen. 5lufeerbem aber, id^ er!enne bie Seben§aufgabe be§ 2Beifen öor otlen

2)ingen in |)erftellung bee fogenannten ^armonif(^cn , unb bie§ §armonif{^e,

toie 'iixt jDinge nun 'mal liegen, ober öielleid^t !ann \i) auc^ fagen, trie bie

3eic^en nun 'mal fprec^en, fd^ließt in meinem ©pecialfaEe bie fortfd^rittlid^e

33ürgertrone fo gut tüie au§."

„Sagen Sie ba§ im @rnfte?"

„3(0, meine ©näbigfte. ^^abrilen im Sittgemeinen neigen ber ^ürgcrlrone

äu, ^^abrifen im Scfonberen aber — unb ba!^in getiört au§gefprod)enermafeen

\)\t meine — conftatiren ben 5lu§na!^mefall. ^^r ^licf forbert S3etDcife. 9iun

benn, i(i) Initl e§ öerfud^en. ^c^ fi^afl^ Sie, lönnen ©ie fid^ einen ^anbelS»

gärtncr \ivc(i^v\., ber, fagen Inir auf ber Sic^tenbcrger ober 9iummel§burger ®e=

marfung, Kornblumen im @rofeen ^ic^t, Kornblumen, bie» (Symbol löniglic^

preufeifd^er (Sefinnung, unb ber jugleid^ $petroleur unb 5^i)namitarbc ift'^ 6ie

fc^iittelu bcn Kopf unb beftätigcn baburd) mein „nein". Unb nun frage \^ 6ic

tocitcr, loa» finb alle Kornblumen ber SBelt gegen eine !:b'cr(incr iBlaufabri!'?

3m ^Berliner ^lou ^abcn 6ie ba§ fljmbolifclj ipreu§ifd)c fo 3u fagen in f)ö(^fter

^i^oten,^, unb je fieserer unb unanfcd)tbarcr ba§ ift, bcfto uncriäfelidjer ift au(^

mein Jöcrblcibcn auf bem 33obcn be§ 6onferüatiämu§. 2)er '^lusbau be§ 6om=
mcr,yenrätf)lic^en bcbcutct in meinem ©pccialfaUe ba« natürlid) begebene . . .

iebenfaüö mef)r al§ W ^ürgerfronc."

2)ie 3icgcnl)al§ fc^ien übcrlnunben unb lad)te, tüäljrenb Krola, ber mit

t)atbcm O^r ,]ugel)ört ^atte, ^uftimmenb nidte.

6o ging ba« ©cfpröd^ in ber 5J^ittc ber lafcl, aber nod) l)eitcrer öcrlicf

e§ am unteren (fnbe berfetben, loo fid) bie junge ^rau J^reibcl unb (Corinna

gcgenüberiaBcu , bie junge "^xow ^luifd^cn ^JJfarceü 25>ebbertopp unb bem

3{efcrcnbar C^iigf]au» , (Corinna ,^lüifd)cn "OJcr. 'Jiclfon unb ficopolb ürcibel, bem

jüngeren 6of)nc be§ .^aufc^i. '^In ber edjmnlfeite bc§ Sifdjcy, mit bem 9iüden

gegen bay breite (S)artenfcnftcr , toar "^oA föefcüfc^aftsfräulcin ,
^^räulein §onig,
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plazixi Irotben, bercn tjtxbt 3ügc fic^ Jt)ie ein ^ptoteft gegen tl^ren ''Ramm qu§=

nal^men. 3^ i"*^^^ fiß 3" läd^eln fud)te, je fic^töarer hjurbe ber fte öetje'^renbe

9ieib, ber ftd) naä) ted§t§ l^in gegen bte ^ub\ä^t |)amburgettn , naä) linU !^in

in faft no(^ au§gefpro(^enercr 2Beije, gegen ßotinnQ rid^tete, btefe ffolhe ßottcgin,

bie ft(^ tropem mit einet ©id^et^eit bena!^m, al§ ob [ie bie 5!Jlaiorin öon 3iegen=

"^qIS ober bo(^ minbeften§ ba§ gräuletn öon SÖomft getoefen toäre.

S)ie junge grau Sireiftel fa^ fe'^r gut au§, Blonb, !lar, rul^ig. Seibe 5lad§=

Barn mad^tcn i^r bcn |)of, 5}krceII freiließ nur mit erüinfteltem @ifer, tneil

er eigentlich ßorinna BeoBad^tete, bie ft(^ au§ beut einen ober anbern @runbe bie

@roBerung be§ jungen @nglänber§ t)orgefe|t ju !^aBen fc§ien. ^ci biefent 35or=

gelten öoll ^o!etterie fprac§ fte üBrigenS fo leBl^oft, fo laut, al§ oB i^r baron

läge, ha^ jebe§ äBort aui^ öon i^rer UtngeBung unb ganj Befonber§ öon i^rent

SSetter ^larcell ge'^ört tüerbe.

„©ie führen einen fo fc^bnen 3^amen," toanbte fte ft(^ an ^r. 9telfon, „fo

fd^ön unb Berühmt, ba§ ic^ too^l fragen möd^te, oB ^^nen nie ba^ SSerlangen

gefomnten ift . . .?"

„0 yes, yes ..."

„. . . <Biä) ber f^ernantBu!= unb ßampet^el^oljBroni^e, barin Sie, fobiet i^

tt)ei§, auc^ t^ätig ftnb, für immer ju entfc^lagen? ^ä) füllte beutlic^, ba§ i(^,

toenn iä) ülelfon "^ie^c, !eine ru'^ige ©tunbe me!^r l^aBen loürbe, Bi§ i(ä§ meine

Battle at the Nile cBenfalI§ gefc^lagen !^ätte. Sie kennen natürlii^ bie ^injel^

l^eiten ber ©c^lad^i . .
."

„0, te be sure."

„^un, ba toär' ic^ benn enblic^ — benn ^teclanbc» tD2i§ 9ltemanb etlua?

9te(^te§ batjon — on ber richtigen Quelle. Sagen ^k, ^r. 9lelfon, tüie hjar

ha^ eigentlich mit ber 3ibee, ber ^norbnung ^ur St^tac^t? ^i) ^aBe hk SSe*

fc^reiBung öor einiger ^tit im Söalter Scott gelefen unb toir feitbetn immer

im ^^f^tfel barüBer, toa? eigentlich ben 2lu§fc§lag gegcBen l^aBe, oB me'^r eine

geniale 2)i§pofitton ober ein lieroifc^er ^ut^ . .
."

„I should rather tliink, a heroical courage . . . British oaks and british

hearts ..."

„^(^ freue mi(^, biefe i^rage burcl) Sie Beglichen ju fc^en unb in einer

äöetfe, bie meinen Si)mpot^ien entfpric^t. 2)2nn id) Bin für ba§ ^eroif(^e, toctl

e§ fo feiten ift. 5l6er it^ möchte boc^ auc^ annehmen, ba§ ba§ geniale ®om=

manbo . .
."

„Certainly, Miss Corinna. No doubt . . . England expeets that every

man will do his duty ..."

„3a, ba§ maren l^errlidje äßorte, öon benen ic^ üBrigenS Bi§ ^eute geglauBt

^attc, ha% fte Bei 2:rafalgar gefproi^en feien. 5lBer tüarum nic^t anc^ Bei

5lBu!ir? etma§ ®ute§ !onn immer gtoeimal gefagt toerben. Unb bann . . .

eigentlich ift eine ^ä)laä)i toie bie anbcre, Befonber§ Seeft^lai^ten — ein ^nall,

eine ^^euerfäule, unb 3iae§ ge^t in bie Suft. @§ mu§ ü6rigen§ großartig fein

unb entjücfenb für ^llle bie, bie äufc^en können; ein tounbe^ö oller 5ln6licf."

„0 splendid ..."
2*
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„^a, Scopolb," fu^r ßorinna fort, tnbem fic fid^ ^löllicf) an i^rcn onbcrn

%i\ä)r\aä)hax toaiihtc, „ba fi^en ©te nun nnb lächeln. Unb iüanim läd^cln

6ie? Sßeil 6ic ^witx bicjem Sä(5^eln ^l^re S^erlcgenl^cit öerbetgen tnoHen. ©ie

^a6cn cBcn ni(^t jene „heroical coiirage", ju ber fic^ dear Wx. 9lclfon fo

6ebtnßunc}5lo§ Be!annt tjai. (Sanj im ©egent^cil. 6ic ^oben ft(^ qu§ ^l^vcg

SSotcrS gabrit, bic boc^ in getDiffem 6inne, tüenn quc^ freiließ nur qcfc^äftlic^,

bie ^lut= unb ©ifentl^eoric öertritt — ja, e§ Jlang mir öor'^in foft, aU ob ^shx

^üpa ber ^rou ^^iaiotiu öon 3ieflen!^al§ cttiia§ öon biefcn 5Dingen erjä^lt

ptte — ©ic l^abcn \iä), fag' iä), au§ beut SSlutlaugen^of, in bcm @ie Dcrbleibcn

mußten, in ben öolä^of ^^xc^ ^rubcrö Otto äurüdfgcäogcn. S)q§ trar nic^t

gut, md) tücnn e§ ^^ernombuf^olä ift. 3)a fe:^en ©ie meinen S^etter 5JlQrcctt

hüben, ber fc^tnört jeben %aq, toenn er mit jeincn -^onteln uml^crfid^t, ba% c§

auf ha^ 9{e(i unb ha§ Surnen anfommc, toa§ i^m ein= für allemat bie

§elbenfc^aft bebeutet, unb ha% SSater ^aijn bod^ f(^Iie§Iic^ nod§ über ^ielfon

ge^t."

5)^QrceII bro'^tc Ijalb ernft-, l^alb fi^eii'^aft mit bem ^^inger ^u Corinna

r)inüber unb fagte: „ßoufinc, öergife nii^t, ba§ ber Ütcpräfentont einer anban

9iatton Sir jur ©eitc fi|t, unb bafe £u bie $|>flid)t ^oft, einigermafeen für bcutfdje

3BcibIi(i)!cit einzutreten."

„O, no, no," fagte 9ieIfon: „5li($t§ 2ßeiblid§teit ; always quick and

clever . . ., ba§ i§, tüQ§ tüir lieben an beutfc^e grauen. 9tic§ty 2ßeibli(j§!eit.

'^räulein ßorinna is quite in the right way."

„^a tiQft S)u'§, ^3krcea. ^Jlr. 51eIfon, für ben 5)u fo forglid^ eintriltft,

bamit er nic^t fQ(f(f)e Silber mit in fein meerumgürtcte§ 5IIbion ^inübernimmt,

^Ix. 9lclfon läfet Xid) im ©tid), unb ^yrau treibet, ben!' id), Iä§t S)i(^ aud)

im ©tid) unb §err @ng()QU5 anä) unb mein i^reunb Seopolb and). Unb fo bin

iä) gute§ 5JtutfjS, unb bleibt nur noc^ g-räutein §onig . .
."

S)iefe üerneigte fic^ unb fagte: „^c^ bin gcnioI)nt, mit ber ^J^aioritöt .^u

gelten," unb ifjre ganje ii>erbittert^cit lag in biefcm 2one ber ^"ftinimung.

„^d) tnitl mir meine§ S>ettery ^Jfal^nung aber bod) gejagt fein laffcn,"

fu'^r Gorinna fort, „^d) bin etlna» übermütt)ig, 5JU\ 5lelfon, unb au^erbcm

QU» einer plaubcrbaften ^amilie ..."

„Just what I like, ^JJti§ (5orinna. ,5piauber^aftc Seutc, gute 2eutc', fo

fagen tnir in ßnglanb."

„Unb ba§ fag' id^ aud^, ^ir. 9lelfou. 5^i3unen ©ic fic^ einen immer plau=

bernben 3]crbrec^cr beuten
?"

„Oll, no; certainly not . .
."

„Unb 3um ^eid)en, baJ3 id) , trotj etüigcn ©d}ttia^cn§, bod) eine iueiblidjc

9Jatur unb eine richtige Tcutidjc bin, foU '!)J}r. SJcIfon üon mir l)ören, bafj ic^

aud) nod) nebcnf)cr fod)cn, näf)cn unb plätten tann, unb hü]^ id) im l^cttc 'i^cvein

bie ilunftftopfcvei gelernt babe. o>n, 'llh'. ^Jirlfon, fo ftef)t c§ mit mir. ^d) t)in

ganz bcutjd) nnb ganj loeiblid), unb bleibt cigcntliri) nur nod) bic 5^'age : fcnnen

©ic ben i?ettc=3.^crein unb !ennen ©ie bic Ä^nnftftopferei?"

„No, i^räutein Corinna, noithcr thc one nor tlie otlier."
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„^ilun fe'^en ©ie, dear 5Jlr. ^lelfon, bei* 2ette=35erein ift ein 23cretn ober

ein Snftitut ober eine 6(^ulc für tüeiblii^e |)QnbatBeit. 2^ glauk fogar nac^

engtifc^em dufter, toaS noc^ ein Bcionberer SSorjug tüäre."

„Not at all; German schools are always to be preferred."

„2Ber tüeife, lä) ntöd^te ha^ ni(!^t fo fc^roff ^inftetlcn. 5lBer taffen it)ir ha§,

um nn§ mit bem tüeit 2ßi(^tigeren ^u 6ei(^äftigen , mit ber ^unftftopferei=

frage. £)a§ ift toir!(i(^ 'toag. SSitte, tnotten ©ie junäi^ft ha^ äÖort nad^=

fprec^cn ..."

Wx. 9^elfon löi^elte gutmüt^ig öor fic^ l^in.

„9lun, ic^ fe!^e, ha^ e§ i^^nen @d^n)ierig!eiten mac^t. 5l6er biefe ©(^lDierig=

feiten ftnb ni(i)t§ gegen bie ber Äunftftopferei felBft. ©e^en ©ie, !^ier ift mein

f^^reunb ßeopolb 2:;rei6el unb trägt, tüie ©ie fe^en, einen untobeligen 'Sioä mit

einer boppelten .^nopfrei^e, unb auä) tüixtüä} jugetnöpft, gan^ tüie e§ fid^ für

einen ©cnticman unb einen berliner ßommer^ienrat^^Sfo^n geziemt. Unb ic^

tajire ben 9toc! auf toenigftenS fiunbert 5Jlor!."

„Uebcrf(^ä^ung."

„2Ber iücife. S)u öergifet, ^[Rarcell, ha^ e§ tierf(^{ebene ©colen auc^ auf

biefem ©eBiete gi6t, eine für DBerle^rer unb eine für ßommerjienrdt^e. ^oc§

loffen tnir bie Preisfrage. ^ci^i^nfattS ein feiner ^oä, prima. Unb nun, wenn

tüir auffte^cn, Wx. 5ielfon, unb bie Sigarren Tjerumgereii^t tüerben — i(^ beule,

©ie raud^en bod) — toerbe iä) ©ie um 2^xe Zigarre Bitten unb meinem ^rennbe

ßeopotb 2;rei6el ein 2oä) in ben 'ifiod brennen, "^ier gerabc, tno fein §erj fi|t,

unb bann lüerb' i(^ ben ytoä in einer ^rof(^!c mit nac^ ^oufe ne!§men, unb

morgen um biefelbe ^cit tnollcn töir un§ !^ier im ©arten n)ieber oerfammeln

unb um ha§ SSaffin ^erum ©tüf)(e ftetten, tnie Bei einer 5luffü^rung. Unb ber

^a!abu !ann aucf) hab^i fein. Unb bann iüerb' ic^ ouftreten tüie eine ^ünftlerin,

hu ic^ in ber 2;^at auc^ Bin, unb tnerbe ben "^Siod ^erumgel^en laffen, unb toenn

©ie, dear '>IRr. 9leIfon, bann nod) im ©tanbe ftnb, bie ©teEe ju finben, tüo ha^

2od) toax, fo tüiU ii^ ^\^nen einen .^u§ gcBen unb S^nen al§ ©üatin nad^ Sioer»

pooI !^in folgen. 5lBer eS tüirb nic^t ba^u !ommen. ©oll id) fogen leiber?

Sd) ^abt jtoei ^eboiHen al§ i^unftftopferin gewonnen, unb ©ie toerben bie

©teEe fic^erlii^ nid^t finben ..."

„Q'ij, id) toerbe finben, no doubt, I will find it," entgegnete ^r. 5^elfon

leuc^tenbeu 5luge§, unb toeil er feiner immer tDa(i)fenben SSen^unberung, paffenb

ober ui(^t, einen 3lu§bru(f geöen tnoEte, f(^Io§ er mit einem in furjen 5lu§=

rufungen gehaltenen .g)t)mnu§ auf bie SSerlineriunen unb ber ft(^ baran aufd§lie§en=

ben unb mef)rfa(^ tt)ieber!§olten S5erfi(^erung, ha% fie decideldy clever feien.

ßeopolb unb ber ^liefcrenbor bereinigten fic^ mit i^m iu biefem So6, unb

felbft ^räulein |)onig läi^elte, toei( fie [lä) al§ Sanb§männin mitgefdjmeic^elt

fü[]len modjte. 9tur im 2Iuge ber jungen fyrau SreiBel fproii) ficf) eine leifc

SSerftimmung barüBer au§, eine Berlinerin unb Heine 5Profefforyto(^ter in biefer

SBcifc gefeiert ju fe^cn. %ud) SSetter 'WaxctVi, fo fei^r er guftimmte, inar nic§t

red)t aufrieben, toeil er baüon augging, ba§ feine Soufine ein foIc^c§ |)aften

unb ©i(^ = in = ©cenefe^en nic^t nöt^ig ^aBe; fie toar i^m ju fc^abe für bie

9iolIe, bie fie fpielte. Corinna i!^rerfeit§ fo'^ ouc^ ganj beutlic^, toa§ in i^m
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öorgtncj, unb ioürbe fic^'etn SSergnügen barau§ gemai^t ^oBen, t^n ^u nedten,

toenn nid)! in efien biefem ^Jlomente — bo§ @i§ trurbe j(5§on l^etumgereid^t —
ber ßomtnexäienrat^ an hü§ @Iq§ geüopft unb fid), um einen Soaft Qu§äu=

Bringen, öon feinem $pia| er!^oBcn l§ätte: „^[Reine Ferren unb ^Dornen, Ladies

and Gentlenieu . .
."

„5lfl, ba§ gilt S^nen," flüftcxte ßoi-inna 5Jir. 9lcIfon ju.

„. . . ^c^ bin," ful^r Zxiihd fort, „an bem .^ammelrücfen öorübergegongen

unb l^obe biefe öcil^ältnifemäfeig fpöte (Stunbe für einen mcineifcit§ au§3ubi-ingcn=

ben 2;oaft ^etan!ommen laffen — eine 9ieucrung, bie miä) in biefem 5lugcn=

blirfc freilid) öor bie i^rage fteHt, ob ber (Sdimeläejuflanb einc§ rotf)= unb tüci^en

^Panatf^e nid)t no(^ ettt3a§ SSermeibenstöert^ereg ift, al§ ber §ammelrücfen im

^uftanbc ber giftanurg . .
."

„Oh, wonderfully good . .
."

„. . . 3Bie bem aber aud) fein mijge, jebenfatl» gibt c§ jur !^t\i uur ein

^Ulittel, ein t)ielleid)t f(^on angerid^tcteg llcbel auf ein ^JHnbeftma^ f)erab3u=

brütfen: ^ür^e. ©cnel^migen 6ie bcnn, meine §errf(^Qften, in ^l^tcr ®efammt=

!^eit meinen £anf für ^l^r @rf(i)einen, unb geftatten <Bk mir be§ ferneren unb

im befonberen |)inblitf auf jinei liebe (Säfte, bie ^ier ju fe!§cn id^ !^eutc jum

erftcn 5RaIc bie (5^re fjohc, meinen Sooft in bie britijd^erfeitg naljc^u ge!^eiligte

formet tieibcn p bürfen: ,on our aniiy and navy/ auf §eer unb glotte alfo,

bie tüir hü^ ©lud !^aben, t)ier an biefer Safel, einerfeitä (er Verbeugte

fi(^ gegen SSogelfang) bmrf) S3eruf unb ScbenöfteEung, anbercrfeitS (^cr=

beugung gegen 9kIfon) burc^ einen n3eltbcrüf)mten ödbennamen Dertreten ju

fe^en. 3loä) einmal alfo: ,our arniy and navy!' @s lebe fiieutenant 2]ogelfang,

e§ lebe ^r. 5lelfon."

2^er Sooft fanb aEfeitige ^uftinimuug, unb ber in eine ncrtoöfe Uniul^c ge=

rat^^ene Wx. 9lelfon tnoHte fofort ha^ SBort nehmen, um ju banlen. ^ilber

Corinna {)ielt i^n ah, 23ogelfang fei ber ältere unb mürbe üiellcidjt ben S)an!

für i^n mit au§fprec^en."

„Ob; no, uo, ^löulein Govinna, not lie . . . not such au ugly old

fellow . . . pleasc, look at liiui," unb ber japplige -S^clbennamenöbetter mad^tc

micbetl)olte 23erfudje, fic^ öon feinem ^piaije ju erfjeben unb jn fpreci)en. 5lber

SSogclfang fam i^m toirtlid^ juöor, unb nacl)bem er ben 23art mit ber Seioiette

gepult uub in uerüöfer Unruhe feinen SBaffenrorf eift auf= unb bann miebcr

äugetuDpft l)atte, begann er mit einer an ^omif fttcifcnbcn äßürbc: „^Jieinc

Ferren. Unjer liebenStoürbiger 2Bitt() l)at bie 5lrmee leben laffen unb mit ber

5lrmee meinen Dtamcn öeifnüpft. ^a, meine .^erren, id^ bin 6olbat . .
."

„Oh, for slianie!'' brummte ber über ha^:^ toicberljotte „meine .Sperren" unb

ba§ glci(^,^eitigc Untetfc^lagcn aller anlocfenbcn Xamcn aufiid)tig empörte 'OJlr.

5lclfon, „oh, l'or shanie," unb ein ,«id)ciu liefj fic^ aUerfcity l)5reu , ba§ aud^

ant)ielt, bi§ be§ ytebnerS immer finftcrer nurbnibcy 'ühigenvoUeu eine n)al)ie

.ftird)cnfliUc tuicbcrf)crgfftctlt f)atte. Tniui cift ful)r biefev foit: „^a, meine

^erien, icl) bin Solbat . . . 5lber mcl)r aly ha§ , id) bin and) Streiter im

3)icnft einer i^bce. ^mci grofec l)iäd)tc finb a , benen id) biene: il>olf§t!^um

unb Jitonigtljuni. '.HUcy '^Inbere ftiJit, jdjäbigt, ocrmirit. ß-nglanbö 'Jlriftofvatie,
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bic mit, öoTt meinem 5prtncip ganj aBgefe^en, auä) ^etfönlid^ tüiberftreitct , t)er=

anfdöaulic^t eine folct)e 6(i)abigunfl, eine fold^c SSettüirrung ; iä) üctabfi^euc

^tüifc^enftufcn unb überhaupt bic feubatc $pt)ramibe. i)Q§ finb Mittelalterlich)

=

feiten, ^ä) etfcnnc mein ^beal in einem 5piateau, mit einem einzigen, aber

2ttte§ Überragenben Pic."

2)ie 3iegen!^al§ tüed^tette l^ier SSliife mit 2;reibel.

„. . . 3lt[e» fei bon 33olfc§gnaben , bi§ ju ber ©tetCe hinauf, tüo bie

(Sotteggnabenfc^aft beginnt, ©obei ftreng gef(f)iebene Mac^tbefugniffe. 3)a§

©etoö^nlid^e, bo§ Maffent)afte, tüerbe beftimmt burd^ bie Maffe, hci^ Ungeix)ö!^n=

licfje, ha§ @ro^e, tüerbe beftimmt burc^ ha^ ©rofee. 5[)a§ ift S'^ron unb ßrone.

Meiner politifcijen @r!enntni§ nac^ ru!§t alle§ ^eil, alle S5efferung§möglid)!eit

in ber 5lufri(^tung einer 9io^albemo!ratie, ^u ber ft(^, foöiel \^ h)ei§, au(i) unfer

ßommeräienrat^ belennt. Unb in biefem ©efü'^le, barin hJtr un§ ein§ toiffen,

er'öebe ii^ ba§ @la§ unb bitte 6ie, mit mir auf ba§ SBo^^l unfere§ :^od)t)erel)rten

2öirt!^e§ ju trin!en, sugleic^ unferc§ (Sonfaloniere, ber un§ bie g^a^ne trägt.

Unfer ßommeräienrat^ jEreibel, er lebe ^o(^!'-

5ll[e§ er!^ob fi(^, um mit S3ogelfang anjufto^en unb i^n al§ ©rfinber ber

9tot)albemofratie p bcglütftüünft^en. Einige lonnten al§ aufrichtig entgüdt

gelten, befonber§ ha§ SBort „@onfaloniere" fc^ien getüirlt ju ^aben, 5lnbere

la(^ten ftitt in fid^ !^inein, unb nur brei toaren birect unjufrieben : treibet, toeil

er ft(^ öon ben eben enttüic!elten 3}ogelfang'f(^en ^principien pra!tif(^ ni(i^t t)iel

öerfpraii), bie ßommerjienrätl^in , meil i^r ba^ ©anje nidjt fein genug tiorfam,

unb britteng Mr. ^lelfon, meil er fid§ au§ bem gegen bie englifd^e 5lrifto!ratie

gerichteten Sa|e 33ogelfang'§ einen neuen ^a§ gegen eben bicfen gefogen '^atte.

„Stuff and nonsense! What does he know of our aristocracy?" To be sure,

he does'nt belong to it; — that's all."

„3d) mnß boc^ nicfit," lachte Corinna, „^at er nic^t 'ma§ öon einem

Peer of the Realm?"

5^elfon öcrgaß über biefer SSorfteltung beina'^e att' feinen ©roll unb bot

Corinna, toä^renb er eine .»S^nadmanbel öon einem ber 2;afelauffä|e nal^m, eben

ein SSielliebc^en on, al§ hk Sommeräienrät'^in ben 6tu^l fc^ob unb baburc^ ba§

3ei(^en jur 5Iuf^ebung ber STafel gab. £)ie Flügeltüren öffneten fi(^, unb in

berfelben 9lei!^enfolge , tnie man gu 2;ifc§ gegangen tnar, fi^ritt man mieber auf

ben mittlertneile gelüfteten ^rontfaal ju, too bie Ferren, STrcibel an ber ©pi^e^

ben älteren unb auc^ einigen jüngeren 2)amen refpectöoll bie .^anb lüfeten.

9^ur Mr. 5^elfon tierjic^tete barauf, toeil er bic (Jommeräienrät^in „a little

pompous" unb bic beiben §ofbamen „a little ridiculous" fanb, unb begnügte

fi(^, an Corinna ^^erantretcnb, mit einem fräftigcn „shaking hands."

5Bierte§ Kapitel.

S)ie gro|e @la§t^ür, bie ,3ur Freitreppe führte, ftanb auf; bcnnoc^ tnor e§

f(^tt)ül, unb fo 30g man e§ öor, ben Kaffee brausen ju ne!^men, bie ©inen auf

ber 23eranba, bie 5lnbern im 23orgarten fclbft, mobei fi(^ hk Jifc^nad)barn in

fteinen (Sruppcn tnieber jufammenfanben unb tt)eiterplaubcrten. S^ur al§ fid^
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btc Betben abliqen £)amen t)on ber (Se]cllf(^aft öcraBfc^iebeten , untetfirad^ man

ftc§ in biefcm mit ^(cbifance rcic^lic^ flelüür^ten (Sicfpröc^ unb ia^ eine Üeinc

SOßeile bem Sanbaiicr nacE), ber, bie ^öpmdciftiaBo hinauf, cift auf bie ^rou

bon 3tC9en'^aI§'id)e SBo^nunfl, in immittelBarer 5iäfic ber ^J]iarfct]Q(I§6rüdte, bann

oBer auf 6^aiiottcn6urg äufu^r, tuo bie feit fünfunbbrei§ic\ ^af)ren in einem

©citenfiticjel bc§ ©d)(offc§ einquartierte ^omft i^r 2e6en§c}lüd; unb guglcid^ i^ten

Beften Stolj au§ ber Betrachtung jog, in erfter 3eit mit be§ £)od))cIigcn .^^önig§

5[Jtajeftät, bann mit ber Königin Söitttre, unb ^ule^t mit bcn '•3}hiningenid)en

^errfcöaften bie)el6e ßnft geatl^met ^u fioBen. g§ gab i^r aU' bo§ ettraS Jßer*

!(ärte§, h)a§ auä) ju i^rer ^igur pafete.

Xteibel, ber bie S)amen bis on ben Sßagenic^Iag begleitet, l^atte mittter=

toeite, öom @tra§cnbamm i^er, bie 2]eranba tüieber erreidjt, tüo 93ogcliang, etttJaS

öerlaffen, aber mit uneingebüfeter 2Bürbe, feinen 5pla^ be()auptete. „'ö'tun ein

Söort unter un§, Lieutenant, aber nid^t ^ier; \ä) ben!e, toir abfentiren un§ einen

5lugenbltrf unb rauchen ein 33latt, ha§ nid)i alte Sage tuöc^ft, unb namentlid^

ni(^t überall." S)abei nol^m er S?ogelfang unter bcn 2lrm unb füf)rtc ben @ern=

gc^ord)enbcn in fein neben bem ©aale gelegene» 5lrbeit§äimmev, luo ber gefc^ulte,

biefen £iebling§moment im 2)inerlebcn feine§ .^errn öon langtier tennenbe

Wiener bcieit§ 5lüe§ jureäitgcftellt l^atte: ha^ ßigarrcnÜftd^en, bcn Siqucurtaften

unb bie ßaraffe mit 6i§lDaffer. S^ie gute 6d)ulung be§ S)icner§ bcfc^ränfte fiij^

aber ni(^t auf biefc 3Borarrangement», Dielmet)r ftanb er im fclbcn Stugenblic!,

IDO beibe Ferren i^re ^piät^e genommen I)atten, aui^ fcf)on mit bem Tablett öor

il^nen unb pröfentirte ben «Kaffee.

„'^a^ ift rec^t, griebrid^, audj ber 5luf6au tjier, ^üe» ju meiner ^u=

frieben^eit; aber gib bod) lieber bie anbere .^ifte !^er, bie flache. Unb bann

fagc meinem 6o-^n Dtto, iä) lie^e i^n bitten . . . ^^nen bo(^ red^t, ä>ogeIfang?

Ober tt)enn Xu Otto ni(^t triffft, fo bitte hcn ^polijciaffeffor, ja, lieber ben, er

tüei§ bod^ beffcr Befd^eib. 6onbcrbar, 5tIIe§, mas in ber ^Jtolfenmarttluft groß

gelüorben, ift bem ^eft ber ^]tenf(^l)eit um ein S5eträd)tlid)e» überlegen. Unb

biefer. ©olbammer l^at nun gar no(^ ben ä>ortf)cit, ein richtiger 5|.^aftorlfof)n ,^u

fein, h3a§ au' feinen ®efd)id)ten einen eigentl]ümlid^ pifanten i^cigcfdjmnrf gibt."

Unb babei üappte 2^reibel ben !^a\kn auf unb fagte; „(Jognac ober 5tttafd^'?

Ober ba§ @ine t^un unb ba» ^^tnbcre nidjt laffcn?"

U^ogelfang läd^cltc, f(^ob ben ßigarrenabfnipfer .^iemlid) bcmouftratin hti

6eite unb bi^ bie ©pitje mit feinen ^liaff.vifjncn ab. Dann griff er nad) einem

6treid)l)ö(\d)en. ^m Ucbrigen fd)ien er abmarten ju tnoÜcn, momit treibet

beginnen mürbe. ÜDcr lie^ beuu aud) nid}t lange tnarten: „E!i bleu, il>ogeIfang,

tuie gefielen 3^)"^'! ^i"-' beibcn alten Damen? @tn)a§ ^eincy, nid)t mat)r? Bc=

fonberg bie 23omft. '•Dleinc mau mürbe fagen: ätfjeiifd). 9hin, burd)fid)tig

genug ift fie. ^ber offen gcftaubcu, bie ^ii^^lFJif)"!'^ ift iiiiv lieber, braÜ unb

pratt, capitalc» SBcib, unb mu§ i^rer 3nt ein gevabcju formibablc» ^eftung§=

bicrcd getncfen fein. 5Kaffe, Temperament, unb mcnn id) red)t gebort l)a6e, fo

petibelt il)re 53crgaugcnl)cit ,^n)ifd)en üerfd)iebenen flcincu .^ijfcn l)in unb ber.

üiabl) "OJtilforb, nbcr menigcr fcntimcntal. ^,?Ille'5 natürlid) alte C»ie)d)id)ten, ?llle»

beglid)en, man tonnte bcinabc fagen, fdjabe. Ten ©onimer über ift fie jc^t
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tegelmäfeifl 6et ben ^rQCäin§!i'ö , in ber ^offf^n^r ©egenb ; tneife ber 2:cufel , tüo

feit v'^uTsem aU bie polnif(^en 9tamen l^erfomtnen. 5lBer fc^liefelic^ ift e§ c^letd^'

(gültig. 3Ba§ tneinen ©te, h)enn i(^ bte ^iegenlialg , in ^nbctrad^t biefer

ärac3in§!t'fc§en ^efanntfc^aft, unfern 3^e(!en bienftBar gu moi^en juckte?"

„^ann ju ni(^t§ fül^ren."

„SBarum nic^t? 6ic öerhitt einen richtigen Stanbpunü."

„3d^ toürbe minbeftenS jagen muffen, einen nidjt tid)tigcn."

„3Bie fo?"

„6ic Dertrilt einen burd^ouS fiefdjtänften 6tanbpun!t, unb toenn icf) bo»

SBort n)ät)Ic, fo bin \ä) no(^ titterlid). Ue6rigen§ lüirb mit biefem ,tittei;li(i|^

ein tüac^fcnbex unb gexobe^u Ijorrenber ^ipraucfi gettieben; i(^ glaube nämlic^

ni(i)t, ha^ unfere Sf^ittet fe^^r tittcrlii^, b. t). littcrlii^ im ©inne Don artig unb

Derbinblic^
,

getriefen finb. 2tIIe§ bIo§ f)iftorifc^e gälfc^ungen. Unb h)a§ biefe

3iegen:^al§ angei^t, bie tüir un§, toic ©ie fagen, bienftbar mad)en fotten, fo öer=

tritt fie natürlich ben ©tanbpunft bes geubali§mu§, ben ber ^t)ramibe. S)a^

fie 5um §ofe ftel^t, ift gut, unb ift ha^j, maS fie mit un§ Dcrbinbet; aber ba§

ift nii^t genug, ^erfonen mie biefe ^Jiajorin unb felbftöerftänblid^ au(^ i^r

abiiger 5ln^ang, gleic^öiel ob er :polnifd)en ober beutfd)en llrfprung§ ift, — aUe

leben me^r ober tt)eniger in einem Söuft Don (Sinbilbungen , tüill fagen Don

mittelalterlichen ©tanbe§Dorurt:^eilen, unb ha§ fcljliefet ein ^ufontmenge^en aus,

tro^bem toir bie ^ijnig§fal)ne mit il)nen gemeinfam ^aben. %'ba biefe ®emein=

fdmfeit frommt nic^t, fc^abet un§ nur. 2öenn iüir rufen: ,©§ lebe ber Äönig',

fo gefd)ie^t e§, DoHfommen felbftfud)l§lo?v um einem großen ^rincip bie §err=

fc^aft äu fiebern; für mic^ bürge iä) , unb iä) :^offe, ba^ i^ e§ au^ für ©ie

!ann ..."

„®elüi§, ä^ogelfang, gemiB-"

„5tbcr biefe 3ie9cnl)ai§ — Don ber iä) beiläufig fürdjte, bafe ©ie nur ^u

fef)r 9tecl^t :^aben, mit ber Don ^l)nen angebeuteten, wenn aud), iSott fei 3)anf,

toeit jurüdlicgenbcn 5lufle^nung gegen ^}J^oral unb gute ©itte — biefe 3ie9e"=

l)al§ unb i^rcggleic^cn , iüenn bie rufen: ,@§ lebe ber ^önigS fo lieifet ba§

immer nur, e§ lebe ber, ber für un§ forgt, unfer 9^ä^rDater; fie tennen nic^t§

aU i^ren 2]ort^eil. ©§ ift iljnen Derfagt, in einer ^bee aufzugellen unb fid)

ouf 5ßerfonen ftü|en, bie nur \\ä) lennen, ba§ l)ei§t unfrc ©act)e Derlorcn

geben. Unfre ©a^e beftet)t ni(^t blo§ barin, ben fortf(^rittlid)en 2)rad)en ^u

befämpfen, fie befief)t auc^ in ber SöeMmpfung be§ 3]ampl)r=^3lbel§ , ber immer

blofe fangt unb fangt. 2Beg mit ber ganzen ^ntereffenpolitif. ^n bcm 3eid)en

abfoluter ©elbftlofigfeit muffen mir fiegen, unb baju brauchen tnir ba§ Sßol!,

nicl)t ha§ dui^omt^um, ha§ feit bem gleid)namigen ©lüde mieber oben auf ift

unb ha^ §eft in bie §änbe nel)men möd^te. 91ein, gommer^ienrat^, nid)t§ Don

it>feubo=6DnferDati§mu§, fein ßönigt^um auf falfd)er ©runbUige; ha^ ^önigt^um,

tDenn toir e§ conferDiren tüoEcn, mufe auf eth)a§ ©oliberem ru^en, al§ auf einer

3iegenl)al§ ober einer ^omft."

„9iun, :^ören ©ie, S^ogelfang, hk ^iegen'^aly toenigften» . .
."

Unb Sreibel f(^ien ernftlic^ getüiHt, biefen gaben, ber il)m pafete, toeiter ju

fpinnen. 5lber e"^e er ba^u tommen tonnte, trat ber ^poli^eiaffeffor Dom ©alon
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tizx ein, btc üeine ^Jlcifener Söffe noc^ in her ^anb, unb naijm stütfc^en %xnM
unb Sßoc^etfang 5pia^. ©leid) naä) üjm ei;fd§{en au(^ Otto, öielleti^t öon ^rtebrid^

benad)tti)tigt, oteUeii^t aud^ au§ eignem ^IntrieBe, tüeil er bon langer ^cit f)er

bie bcr ©rotif äugetoenbcten SBege fonnte, bie ©olbommer, 6ci ßiqueur nnb

Sigan-en, tegetmöBig unb meift fe^r rafc^, fo bafe jebe 23erföumnife fi(^ ftraftc,

3u rtanbeln pflegte.

S)er alte ZxtiM toufete bieg fel6ftüerftänbli(^ noc^ üiei beffer, ()ielt aBer ein

auä) feinexfeity 6ef(^leunigte§ 33exfa^ten boä) für angezeigt, unb t)ob bcg'^alB oI)nc

2Beitere§ an: „Unb nun fagen 6ie, ©olbommer, toaS gibteS*? äßie fte^t e§ mit

bem Sü^olüpla^? 2ßirb bie ^an!e äugefd^üttet, ober, toa§ fo äicmlid^ baefelbc

fogen tniH, toirb öie griebric^Sftra^e ftttli(i) gereinigt? Offen geftanben, i^

fürdjte, ha^ unfre pifantefte 2]er!e^r§aber ni(^t atljuöiel babei gen^innen n3irb;

fie mirb um ein @eringe§ moralif(f)er unb um ein ^eträ(^tli(^e§ langttjeiliger

njerben. 3)a baS C^r meiner ^rau bi§ ^ier^er nic^t trägt, fo löfet fi(^ bcr=

glei(f)en allenfall§ auf§ jlapet bringen; im Uebrigen foE ^^mn meine gefammte

^ragerei feine ©renken jie^en. ^t freier, je beffer. ^d) tjaU lange genug ge=

lebt, um 5u tniffen, bafe 5tIIe§, tx)o§ au§ einem ^oligeimunbc fommt, immer

6toff ift, immer frifd^e S3rife, freilid^ mitunter aud^ Scirocco, \a gerabcju

6amum. 6agen toir ©amum. 5llfo toa^ fd^lrimmt oben auf?"

„@ine neue ©oubrettc."

„Kapital. Se^en ©ie, ©olbammcr, iebe ^unftric^tung ift gut, n^cil jebe

ha^ ^beal im 5Iuge ^at. Unb ba^ ^beal ift bie ^auptfac^e, fo öiet toeife iä)

naä) gerabe öon meiner ^rau. 5lber ha^ ^bealfte bleibt bod) immer eine

©oubrettc. ^Jkme?"

„©rabiüon. 3ierli(^e ^igur, ettüo» großer ^Hlunb, Seberftec!."

„Um (SotteStoiEen, ©olbammer, ba§ tlingt ja lüie ein Sterfbrief. Uebrigen^

ßeberficc! ift reijenb; großer ^JJhmb Ö)efcf)mact§fa(i^c. Unb ^Protege öon tuem?"

©olbammer fc^mieg.

„51^, ic^ öerfte^e. Dberfpf)äre. ^t !^ö^er f)inauf, je nö^cr bem ^fbcal.

Uebrigen» ba triir 'mal 'bd Oberfpl^äre finb, tüie fielet e§ benn mit ber föru§=

gcfc^icl)tc. .^at er toirflid) nid^t gegrüßt? Unb ift e§ tr)af)r, bafe er, natüiiic^

ber ']Hd)tgrü^er , einen Urlaub t)ai antreten muffen? @» märe eigentlid^ ba^

SBeftc, meil e§ fo ncbcnf)er einer 5lbfagc gegen bcn ganzen .<^att)olici§mu» gle{ct)=

fäme, fo 3u fagen ^toci i^licgen mit einer A^tappc."

©olbammcr, f)eimli(^er O^ortfdjrittler , aber offener ?lntifall)olif , judte bie

^Ic^feln unb fogte: „60 gut ftcf]t c§ Iciber nid)t unb fann anä) nic^t. Xie

^lac^t bcr Ckgniftrömung ift .^u ftarf, jDer, ber bcn ©rufe ocrmcigcrtc, mcnn

Sic moEcn bcr ilBil^clm 2;cll bcr Situation, bot ju gute 'Jtürfcnbcdung. äBo?

3tun, ba§ bleibt in ber Sd^trebe; gctniffe Tinge barf man nid)t bei ^liamcn

nennen, nnb c[)c mir nid)t ber bcfanntcn !o\)bxa bcn ."(Topf jcrtrctcn ober, trag

ba§fe(be fagen miU, bem altcnfviljifc^cu „l^crasez rinfame" jum 6icge öerljolfcn

^abcn . .
,"

3ln bicfcm ^^lugcnblidc l)örtc man nebenan fingen, eine bcfannte (^ompofition,

unb 2;rcibcl, bcr cbrn eine neue Csji^nrvc ncbnun moEtc, maif fie mieber in ba^

5tiftd)cn ^urücf nnb fagte: „'JJieinc 'Uuly ift f)in . . . Unb mit bcr ^^rigen.
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meine ^letteu, fte^t e§ nid^t ötel bejfcr. ^ä) glauBe, toir muffen toiebev Bei ben

f)amen etfd)einen, um an ber 5lexa 3lbolar ^rola tl^eitjunei^men. S)enn btc

Beginnt ie|t."

2)omit er^oBen fi(^ alle öier unb feierten unter SSottxitt S^reiBel'S in ben

©aal ^üxM, tüo tniiltic^ ßxok am f^tügel fafe unb feine brei ^auptftücEe, mit

benen er raf(^ l^intereinanber aufzuräumen pflegte, öoHfommen t)irtuo§, aBer

mit einer getoiffen, aBfi(^tli($en ßlapprigfeit jum SSeften gaB. @§ tooren: „S)er

@rl!önig/' „§err ^einriii) fa§ am 35ogel^eerb/' unb „S)ie ©lotfen t)on ©peier".

£)iefe te^tere Plummer, mit bem ge!^eimni§t)olI einfaKenben ©lodenBimBam,

ma(^te jebeamal ben größten (Sinbrucf, unb Beftimmte felBft SreiBel ju momentan

ru'^igem ^u^ören. @r fagte bann auä) tüo^l mit einer getoiffen ^ö^cren ^[Rienc

:

„Sßon ßötoc, ex ungue Leonem; ba§ ^ei^t öon ^arl Söme, Subtnig componirt

ni(^t."

Sßiete öon benen, hk ben Kaffee im ©arten ober auf ber 23eranba ge=

nommen l^atten, toaren, gleich al§ ^rola Begann, ebenfalls in ben ©aal getreten,

um 3U3u^i)ren, Stnbere bagegen, hk bie brei BaHoben f(^ou öon stoanätg

2;reiBerf(^cn £)iner§ !^er kannten, !^attcn e§ boc^ borgebogen, im g^reien ju

BteiBen unb il^re ©artenpromenabe fort^ufe^en, unter i^nen anä) 5)lr. 9lelfon,

ber, üU ein ri(f)tiger 33oßBlut=@nglänber, mufifalifi^ auf fc^tüäc^ften gü^en

ftanb, unb runb l^erau§ er!(ärte, ha§ SieBfte fei i^m ein 9ligger, mit einer 5pau!e

ätoifc^en hzn ^Seinen: „I can't see, what it means; nuisic is nonsense." ©o
ging er benn mit Corinna auf unb ah, fieopolb an ber anberen ^tiU, mä§renb

^DflarceH mit ber jungen i^xau SreiBel in einiger Entfernung folgte, Beibe fic^

üBer 9lelfon unb ßeopolb ^al6 ärgernb, ^alB cr^eiternb, bie, toie fd)on Bei

%i\ä)e, öon Corinna ni(^t (o§ tonnten.

(£§ lüar ein prächtiger 5lBenb brausen, öon ber ©c^toüte, bk brinnen

^errfdjte, feine ©pur, unb fc^räg üBer ben l^o^en Rappeln, bie ben .g)intergarten

öon ben f^abrügeBäuben aBfdinitten, ftanb bie 5!Jtonbfi(^el; ber ^atabu fafe ernft

unb Oerftimmt auf feiner ©tange, töeil e§ öerfäumt iöorben Inar, i^n gu red^ter

3ett in feinen ^äfig äurüdzune^men, unb nur ber 2Bafferftra!§l ftieg fo luftig in

bie ^ö'^e, töie ^uOor.

„©e^en töir un§/' fagte Sorinna, „töir promeniren fd)on, ii^ toei^ nid^t

toie lange," unb baBei liefe fie fic^ o^^ne 2ßeiterc§ auf ben ^anh ber gontaine

nieber. „Take a seat, Mr. Nelson, ©el^en ©ie nur ben ^afabu, toie Bö§ er

ausfielt, gr ift ärgerlich, bafe ft(^ deiner um il|n fümmert."

„To be sure, unb fielet au§ toie Lieutenant ©angeöogel. Does'nt he?"

„2[ßir nennen i^n für getoö^nlid^ SSogelfang. SlBer ic^ ^aBe niä)i§ bagegen,

il^n umzutaufen. Reifen toirb e§ frcili(^ nic^t öiel."

„No, no, there's no help for him; 25ogelfang, atj, ein :^ä§lid§er SSogel, lein

©ingeöogel, no finch, no trussel."

„9?ein, er ift Blofe ein ßalabu, ganj toie ©ie fagen."

5lBer laum, ha% bieg Sßort gefprocfien toar, fo folgte nic^t nur ein laute§

Äreifc^en öon ber ©tauge :^er, toie toenn ber ^alabu gegen ben Sßergleid^ pro=

teftiren toolle, fonbern au(^ Corinna fc^ric laut auf, freiließ nur um im felBen

5tiigenBlicEe toieber in ein "^eHeg ßac^en au§äu6rec^en, in ha§ gleid) hanaäi auä^
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Seopolb unb Iflr. 5ielfon cinftimmtcn. @tn plö^Iic^ fic^ aufmadjcnbcr 3Qßtnb=

ftoß ^attc nämlid) bem äßofferftrat)! eine 9ti(^tiing genau na(^ ber 6tcEe l^in

gegeben, Voo fie fafeen, unb hd ber C^clcgenl^cit QÜcfammt, bcn 3}o(^et auf feiner

Stange mit cingefc^Ioffcn , mit einer glut^ öon ©pri|tr)affer übcrfdjüttet. 2)a»

gab mm ein Mot}fen unb '2ibf(Rütteln, on bem auc^ ber .^afabu tf]eilna^m,

freiließ o^nc feinerfeit» feine ^aunc babei ju üerbcffern.

Irinnen ^atte ^rola mittlerweile fein 5progvamm beenbet unb ftanb auf,

um anbern Gräften ben $piat einzuräumen. Q^ fei nichts mifetid}er, al§ ein

foId)c§ ^unftmonopol; au§crbcm bürfe man nict)t öcrgcffen, ber ^ugenb gel^öre

bie 2Belt. S)abei üerbeugte er fid) f)ulbigenb gegen einige junge S)amen, in beren

gamitien er ebenfo Derfe!§rtc, Inie bä ben Sreibel'^. Sie ßommeräicnrät^iu

it)rerfeit§ aber übertrug biefe gan^ allgemein gehaltene söülbigung gegen bie

^ugcnb in ein bcftimmtere§ S^eutfc^ unb forbertc bie bciben ^räulein geigen-

treu'^ auf, bod) einige ber reijcnben Saiden 3U fingen, hk fie neulirf}, aly ^Jlini=

fterialbirector 6toe(feniu§ in i^rem -^aufe getnefen, fo fc^ön öorgetragen l^ätten;

fyreunb Ärola tocrbc gelni§ bie ©ütc l^aben, bie 3^amen am ßlaüier ^u begleiten,

^rola, fel)r erfreut, einer gefänglichen 'OJtcl)rforberung, hk fonft bie Siegel ftiar,

entgangen ju fein, brücfte fofort feine 3^Mtinimung au§ unb fe^te fi(^ an feinen

eben erft aufgegebenen ^Ha|, o^ne ein ^a ober 5?ein ber beiben ^gclgentreu'» ab=

juroartcn. 5lu§ feinem ganzen 2Befen fprai^ eine 93lif(^ung öon 3Bo^lmollen

unb 3i^-onie. ^k Zag^c feiner eignen 33erü^mtticit lagen tneit jurücf, aber je

irciter fie jurütflagen, befto l)ö^cr Ujoren feine .^unftanfprüi^e getnorben, fo ba§

c§ i^m, bei bem totalen Unerfüütblciben berfelben, öoE!ommcn gleichgültig er=

fd)ien, tüa§ jum 33ortrage fam unb tner ba§ 2Sagni§ Inagte. 3>on ®enu§

fonnte feine ^Hebe für ilin fein, nur bon ^Imüfement, unb toeil er einen angeborenen

6inn für ba^ Weitere ^atte, burfte man fagen, fein S)ergnügen ftanb )ebe3mal

bann auf ber §öl)e, tüenn feine greunbin ^f^iiQ Sreibcl, Xok fie ba^ liebte,

bnxä) Jßortrag einiger ßieber ben ©d)lu§ ber mufifalifc^en ©oirec mad)te. 5)a§

tuar aber noc^ tncit im gelbe, borläufig tuaren nod) bie beiben gelgentrcu'§ ba,

öon benen benn ami} bie ältere ©(^tnefter, ober, n^ie e§ ^u ,^rola'ö jebcymaligem

©aubium f)iefe, „bie töcitau» talentöollere", mit „23äd)lein la§ bein 9tauf(^en

fein" o'^ne 2Beitere§ einfette. 5Daran reü^te fic^: „^ä) fc^nitt e» gern in aEe

9tinben ein", tr>a§, al§ atlgemeincy ßieblingöftütf, ju ber 6ommer5ienrätl}in

großem, tüenn aud) nic^t gcäufeevtcn S3erbru§, öon einigen inbiäfreten Stimmen

im (harten begleitet tüurbe. £ann folgte bie 6d)ln§nummer, ein 5^uett au§

„gigaro'ö .^odj^eit". ^ilKe» tüax bingeriffen, unb treibet fagtc ju 3}ogelfang:

„er !önne fid) nid)t erinnern, feit bcn lagen ber ^JtilanoHo'i, ettüa§ fo I^icblid^e»

öon 3d)meftern gefel)cn unb gcljört ju baben ," tüoran er bie tneitere, alleibing»

unüberlegte grage fnüpfte: ob 3>ogclfang feinerfeity fid) nod) bev ^Jtilanollo'y

erinnern tonnet „9]ein," fngte bicfer barfd) unb pcremptorifd). — ,Mu\\, bann

bitt' id) um Ö^ntfd)ulbigiing."

@ine ^4-^aufe trat ein unb einige 2Bagcn, barunter and) ber gelgcutreu'fd)e,

njarcn fd)on angcfal)ren ; trotjbem jögcite mau nod) mit bem ^ilufbrud), tneil ba§

gcft immer nod) fcincS 5lbfd)lnffe§ cntbcbite. 2:ie C^ommer.^icnrätbin nämlid)

t)ntte nod) nid)t gefungen, ja tuar nnerl)örter 2Beife nod) nid)t einmal jum 33or=
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tracj cincg i^rer ßieber aufgeforbert tüoibcn, — ein 3itftai^^ ^ß^' 2)inge, ber fo

rofc^ lüie möcjltc^ geänbert tüerben mu§te. 5)te§ ernannte ^tientanb tlaxa, al§

Slbolar ^rola, ber, ben ^Poltjeloffeffor Bei Seite nef)menb, i^tn einbxinglid)ft üoi:=

fteEte, ha^ burd^auS cttüa§ gefc^e^en unb bQ§ -^inftd)tli(^ 3ennt)'§ 33etjäumte

jofort nad^ge!^olt tüerben muffe. „33öirb ^enn^ nid^t aufgeforbert, fo fe!^' ic^

bie S;rei6erf(^en i)iner§, ober toenigften» unfere X^eilna^me baran, für alle 3^=

fünft in S^rage gefteEt, toa» bo(^ fdjliefelic^ einen SSertuft bebeuten tüürbe ..."

„S)em tnir unter atten Umftänben öor^ubeugen l^aben, Oerlaffen 6ie fic^

auf mic§." Unb bie Beiben gelgentreu'g an ber §anb nel^menb, fdjritt @olb=

amnter, rofc^ entf(^loffen, auf hk ßommerjienrät^in gu, um, h)ie er ft(^ au§=

brückte, al§ ertoätitter 6pre(^er be§ |)aufe§, um ein Sieb ju Bitten. S)ie

ßommerjienrät^in, ber ha^ 5lBge!artete ber ganzen ^aä^e nic^t entgel)en fonnte,

!am in ein 6c§toan!en ^tüifc^en 5lerger unb SBunfi^; aBer bk SÖerebtfomfeit be§

5lntragfteIIer§ fiegte bod^ fi^Iiefelii^ ; ^vota naf)m tüieber feinen 5pta| ein, unb

einige 5lugenBIi(ie fpäter erflang ^enntj'ä bünne, burc^aug im ©egenfa^ ^u i^rer

fonftigen gülle fte^enbe (Stimme burd) ben ©aal !^in, unb man Oerno^^m hk

in biefem Greife too^Befanntcn 2icbe?n)orte:

©lücf, l)on ©einen touienb Sofen,

6tne§ nur eripü^l' ic^ mit,

aSa^ foü ®olb? 3ic^ liebe 9toien

Unb ber ^Blumen |d}tid)te l^ux.

Unb id) '^bre aßoIbeSrauidien

Unb ic^ ]ei)' ein flatternb i^anb —
Slug' in 'Kuge SBUcfe taufc^en,

Unb ein Slu^ auf Seine .g)anb.

©eben net)mcn, ne'^mcn geben,

Unb S)ein ^aat umjpicU ber äöinb,

•üld), nur boS, nur ba§ ift Seben,

aSo fiit) -Iperj jum ^etjen finb't.

@§ Braucht nic^t gefagt ju toerben, ba§ ein raufc^enber ^Beifall folgte,

tüoran flc^, üon be§ alten g^elgentreu Seite, bie SSemerfung fc^Iofe, „bie ba=

maligen ßieber (er öermieb eine Beftimmte ^ettangaBe) todren bodj f(i)öner ge=

toefen, namentlich inniger", eine SBemerfung, bie Don bem birect pr 5[Reinung§=

äu^erung aufgeforberten ßrola fi^mungelnb Beftätigt tourbe.

Tlx. 9telfon feinerfeit§ ^atte oon ber SSeranba bem S^ortrage äuge:^ört unb

fagte je^t ju Corinna: „Wonderfully goocl. Oh, these Germans, they know

everything . . , even such an olcl lady."

Corinna legte i^m ben f^inger auf ben 5Jlunb.

^urje 3eit banac§ toar 5lKe§ fort, ^an^ unb ^ar! leer, unb man l)örte

nur noc^, \ok brinnen im Speifefaal gefc^äftige §änbe ben 5lu§äie:^tifc^ äu=

fammenfc^oBen unb toie brau|3en im (Sparten ber Stral^l be§ S:pringBrunnen§

plätfc^ernb in§ ^affin fiel.
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günfte§ ßapttel.

Unter ben Seiten, bie, ben 35orgatten :paifn"enb, ha§ cominetgienrät^Itc^c

^aui Derltefeeit, toaren ^atceK imb ßorinna. 3)iefc plauberte nac^ tüie bor

in üBermüt^ifler Saune, tra» be§ S5etter§ mül^jam jurüifc^e'^altene 3}erfttmmung

nur nod) fteigertc. ^nU^i fd^tütegen beibe.

60 gingen fte fd^on fünf Minuten neBcnemanber !^er, 6t§ Sorinna, bte fe'^r

gut tDu§te, tüQ» in 5)larcett'§ Seele Dorging, bQ§ ©efpräc^ tutebcr aufnol^m.

Jim, g^reunb, it)a§ gi6t e§?"

„5^td§t§."

„5^td^t§?"

„€ber tüoju foll t(^ e§ leugnen, tc^ Bin berftimmt."

„SBorüber?"

„UeBer 3)t(^. lieber S)i(^, toeil S)u lein ^erg l^aft."

„3d^? erft rec^t W i<^ • •
•"

„^Beil 3)u !ein öerj i^aft, fag' id), !einen ©inn für ^amilie, nic^t einmal

für 3)einen SSater . .
."

„Unb nic^t einmal für meinen SSetter 5}larcell ..."

„5tein, ben la§ ou§ bem ^)?id, öon bem ift nid^t bie Diebe, ^ir gegen=

übet !annft 3)u t^un, toa§ ®u tüiEft. 5l6er £)cin äJater. S)a läfet £)u nun

l^eute ben alten Warm einfam unb allein unb lümmerft 3)i(^ fo ju fagen um
gar nic^t§. ^^ glaube, 2)u tueifet nid)t einmal, ob er ju §au§ ift ober ni(i)t."

„fyreilic^ ift er ju §au§. @r ^at ja l^eut' feinen ,^benb', unb tuenn auä)

niäji Me tommen, etliche öom l^o^en Ol^mp toerben h)o!^l ba fein."

„Unb 3)u gel^ft au§ unb überläffeft 2llle§ ber alten guten ©d^molle?"

„2Beil i(^ e§ i^r überlaffen tann. 2)u h)ei§t ha^ \a fo gut tüieid^; e§ ge'^t

5l(le§ iüic am ^ä)nüxä)m, unb in biefem Slugenblic! cffen fie tüa^rfd^cinlic^ Ober»

!rebfe unb trinfen 5J^ofel. 9tic§t Sireibel'fc^en, aber bod^ ^^rofeffor 8c^mibt'f(^en,

einen eblen 2:rarba(^er, öon bem ^apa behauptet, er fei ber einzige reine 2öcin

in SScrlin. S^ift 3^u nun jufricben?"

Jlein."

„2)ann faf)re fort."

„5lc^, Gorinna, ®u nimmft 5l£[e§ fo leicfjt unb benfft, tucun 2)u'§ leidet

nimmft, fo t)aft 3ju'§ au§ ber 2Bclt gefi^afft. ^^ber e§ glüdEt 2)ir nic^t. ®ic

S)inge bleiben bod^ fdjlie^lic^, tt)a§ unb mie fie finb. ^ä) l)abc S)id^ nun bei

2:ifctj bcobad)tct ..."

„Unmöglich, 2)u ^aft \a ber jungen fyrau S^reibel ganj intcnfio ben .^of

gemad)t, unb ein paar "OJial tourbe fie fogar rotl) . .
."

„3id) l)Qbe 2:id) beobad)tct, fag' id) , unb mit einem tDobrcn 6d^redcn ha^

Uebcrma^ oon A^o!etteiie gefcljen, mit bem Xu nid)t mübe loirft, bem armen

3iungcn, bem l'copolb, ben .«opf ,^u Dcrbrcljcn ..."

©ie [)atteu, aU 'DJiarceU bie» fagtc, gerabc bie plat^artige Verbreiterung

erreicl)t, mit ber bie .Üöpuicfcrftrafje, nadj ber 3'M"clbrürfe ()in, abfd)lie§t, eine

Ocrfcf)rölofc unb bcina[)c mcnfdjcnlcere StcHc. Sorinna ,^og ifjren 5lrm au§ bem

be» 33ctter§ unb fagtc, UHif)vcnb fie nad) ber anbcven Seite ber Strafe jeigte:
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„6ie!§', WüxaU, toenn ha hxubm nic^t ber etnfame ©(^öu^tnonn ftänbe, fo fteüt'

iäj mi(3^ ie|t mit öerfc^ränften Slxmen öor S)i(^ l^tn unb lachte 2){(^ fünf

5Jttnuten lang au§. 2Ba§ fott ba§ l^ei^en, id^ fei ni(^t mübe getnorben, bem

armen jungen, bem Seopolb, ben Äopf ju öerbrel^en? SBenn S)u nic^t ganj in

^ulbigung gegen Helenen aufgegangen tüärft, fo !§ötteft £)u feigen ntüffen, ha^

\ö) taum ^ton SBorte mit il^m gefptod^en. ^c^ l^abe miä) nur mit ^Ix. ^flelfon

unterl^alten, unb ein liiaax Wal !^aB' ic^ mi(^ ganj au§füf)iii(^ an 5Di(^ geiüanbt."

„5td§, ba§ fagft 2)u fo, Corinna, unb toei^t bo(^, tüie falf(^ e§ ift. ©iel^',

£iu T6ift fel^r gefd)eit unb toei^t e§ auä); oBer S)u l^aft bod^ ben ^e!^Ier, ben

öiele gef(^eite Seute !^a6en, ba§ fie bie anberen für ungefc^eiter l^alten al§ fte

ftnb. Unb fo bentft 3)u, £)u fannft mir ein 3: für ein U machen unb 2lEe§

fo bre!^en unb Betüeifen, tüie £)u'§ breiten unb Betüeifen toiUft. 3t6er man l§at

bo(^ au(^ fo feine 5lugen unb £)^ren unb ift alfo, mit ^Deinem SSertauB, !^in=

xeic^enb auggerüftet, um gu !^ören unb ^u fe^^en."

„Unb töa§ ift e§ benn nun, traS bcr |)err ^octor gehört unb gefeiten

l§o6en?"

„£)er §err £>octor ^aBen gel^ört unb gefe'fjen, ha% ^^^räulein Corinna mit

i^rem 9tebe!atara!t üBer ben unglüdEIid^en ^r. 5Jlelfon ^ergefaEen ift ..."

„©e^r f(^mei(i)el^aft ..."

„Unb ha% fie — tüenn iä) ha^ mit bem 9^ebe!atara!t aufgeBen unb ein

anbere§ SSilb bafür einftetten toill — ha% fie, fag' id), ätoei ©tunben lang bie

^Pfauenfeber il^rer @itel!eit auf hzm ,^inn ober auf ber Si:ppe Balancirt unb

üBer!^aupt in ben feineren ah'oBatift^en fünften ein 5leu§erfte§ geteiftet l§at.

Unb ba§ 5lEe§ öor tüem? ettoa öor 5Jlr. 9teIfon'? 5Jlit nidjten. 2)er gute

5^eIfon, ber toar nur bo§ 2;rape3, baran meine 6;oufine l^erumturnte ; ber, um
beffcnth3itten ha§ ?IIIe§ gefc^a'^, ber jufe^^en unb Betüunbern foEte, ber '^ie§ Seo^olb

Xrei&el, unb i(^ !§aBe tüo^l Bemerft, tuie mein 6oufin(^en aud^ gan^ rid^tig ge=

red^net :^atte; benn iä) !ann miä) ni(^t entfinnen, einen 5Jtenf^en gefe^en gu

!^aBen, ber, terjeÜ^' ben 3lu§bruct, burc^ einen ganzen 5lBenb ^in fo ,total tüeg'

getöefen iuäre toie biefer Seo^3olb."

„5Jleinft ^u?"
„^a, ha^ mein' ic^."

„^un, barüBer Iie§e fid^ reben . . . 5lBer fie!^' nur ..."

Unb baBei BlieB fie ftcl^en unb toieS auf haö entjüctenbe SBilb, ha^ ftd^
—

fte paffirten eBen bie g^ifd^erBrüdfe — brüBen Oor i^nen au§Breitete. £)ünne

5^eBel lagen üBer ben ©trom l^in, fogen aBer ben Sid^terglonj nidjt ganj auf,

ber öon re(^t§ unb lin!§ l^er auf bie Breite Sßafferfläc^e fiel, U)ä!§renb hk 5Jlonb=

fi{^el oBen im SBIauen ftanb, feine gtnei ^anb Breit üon bem ettt)o§ f(i)lr)erfäEigen

$arod^ial!ird§t!^urm entfernt, beffen ©(^attenri^ am anberen Ufer in aEer ßlar=

:^eit aufragte, „©ie!^' nur," tt)ieber!§olte Corinna, „nie !^aB' id^ ben ©ingu:^r=

t^urm in foli^er ©d)ärfe gefeiten. 5l6er i!^n fd)ön finben, toie feit ^ur^em 5)iobe

getoorben, ha§ tann iä) boä) ni(i)t; er l^at fo ettüa§ |)alBe», Unfertige», al§ oB

t^m auf bem SÖßege nac§ oBen hk Äraft ausgegangen toäre. 5Da Bin id) bod^

me^r für bie ^ugefpi^ten, langweiligen ©d^inbeltl§ürme , bie nid£)t§ tooEen, aU
'^od) fein unb in ben §immcl geigen."
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Unb in bemfcI6en 5luflcn6I{dc, too ßorinna hk^ fachte, Begannen bie ©löcfc^cn

bi'üBen i^t ©piel

„5ld)," fagte ^iatcell, „fpnd^ boc^ ntd)t fo öon bem 2:^ui'm unb ob er

fd^ön ift ober m(f)t. ^it ift c§ gletc^, iinb £)ir anä); bo» mögen bie goc^Ieute

miteinanber aulmnc^en. Unb ®u jag[t ba§ 5lIIe§ nur, toeil 2)u Don bem etgent=

liefen @el>räd) Io§ toiüft. 5l6cr I)öre lieber 3U, toa» bie @löc!(i)en brüben fpielen.

3fd) glaube, [ie fpicien: ,Ueb' immer 21teu' unb 5}tebIi(^!eitV'

„Äann fein, unb ift nur fd)abe, ha^ fie ni(^t aud) bie berüf)mte ©teHc t»on

bem ßanabier fpielen !önnen, ber no(^ @uropen§ übertünchte ööftic^teit nid)t

!onnte. 60 trag @ute§ bleibt leibet immer uncomponirt, ober öielleii^t get)t

e§ auc^ nic^t. 5Ibcr nun fage mir, ^^reunb, tDO§ foE ha^ 5llle§ Ijei^en? 5rrcu'

unb 9iebli(^ feit. ^Jleinft 2)u tüir!li(^, ba^ mir bie fehlen? @egen toen öerfünb'ge

iä) mid) benn burc^ Untreue? (Segen S)i(i)'? ^ab' id) ©elöbniffe gemad)t?

^ab' iä) S)ir ettDa§ berfprocl)cn unb ha^ ^ßerfprei^en ni(^t gehalten?"

5)lorcett fd)h)ieg.

„3)u fdjtneigft, Ireil 3^u nii^tg ju fagen !^aft. 3«^ ^^^ 2)ir aber noc^

einerlei mc^r fagen, unb bann magft 3)u felber entfd^eiben, ob i^ treu unb reblic^

ober bo(^ lt)enigften§ oufrii^tig bin, toa§ fo ^iemlic^ bagfelbe bebeutet."

„Corinna ..."

„Wm, je^t tDitl id^ fprec^en, in aller greunbfdjaft , aber aui^ in allem

6rnft. 2;reu unb reblicl). 9ftun, ic^ tueife tuo^l, bafe S)u treu unb teblid^ bift,

töa§ beiläufig nic^t öiel fagen tnitt ; ic^ für meine ^perfon fann 2)ir nur tDicber=

Idolen, id) bin e§ aud)."

„Unb fpielft bo(^ beftönbig eine ßomöbie."

„5lein, ha§ t!^u' i(^ nic^t. Unb tüenn i(^ c§ tl^ue, fo bo(^ fo, ba^ ^cber

e§ merfcn fann. ^d) !§abe mir, nac^ reiflicher Ueberlegung, ein beftimmtei) ,S\d

geftedt, unb toenn \ä) nic^t mit bürren SBorten fage jbie» ift mein ^kV, fo

unterbleibt ha^ nur, toeil e§ einem ^Jfäbc^en nic^t tleibct, mit folc^en 5|>länen

auö fid) !^erau§äutreten. ^^ erfreue midj, S)ant meiner (Sr3iel)ung, cinc§ guten

2;^eil§ Oon ^^rci^eit, Einige trerben Diclleid^t fagen Don (vmancipation, aber

tro^bcm bin id) burdjauö fein emancipirtcS ^^rauenjimmer. '^m ©egcnt^eil, id)

l^abe gar feine Suft, baä alte .^ertommeu umjuftofeen, alte, gute 6ä^e, ju bcncn

auc^ ber gcl)ört: ein 5J]äb(^cn tüirbt nic^t, um ein 5[liäbd}cn toirb gemorbcn."

„fönt, gut; 5lEe§ felbftDcrftänblid) . .
."

„ . . . 5lber freiließ, ba^ ift unfer alte§ ßDa=9tc(^t, bie großen 2[Baffer fpielen

j\u laffcn unb unfere .Gräfte ,^u gebraudjen, bi§ ha^ gefdjicbt, um bcffenttüilleu

tnir ba finb, mit anbcrcn Sißortcn, biy man um un» tüirbt. ''^llleB gi(t biefcm

3tt)crf. Xu nennft ba§, je nad)bcm Xn ber ©iun ftel)t, iRatetcnftcigcnlaffcn ober

Äomöbic, mitunter aud) ;;\ntriguc, unb immer .^otctteric."

^JJarccll fd)üttelte ben Äopf. Jld), (vorinna, Xu barfft mir barüber feine

ä^Sorlefung galten tDotlen unb ju mir fprcc^cn, al^ ob id) crft gcftern auf bie

Sßelt gcfommcn toärc. 5Jatürlid) ^ab' ic^ oft Don .^omöbie gcfproc^cn unb no(^

öfter Don Äofcttcric. SBoDon fprid)t man uic^t 'Jlllcy. Unb tDenn man ber=

gCcid)cn l)infprid)t, fo tr)iberfprid)t man fid) aud) tDot)l, unb tüoy man eben nod)

gctabclt fjat, bay lobt man im näd)ftrn '^lugenblicf. Um'y runb Ijerauy ju fagen.
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fpiele fo ötet .^omöbte, tote 2)u totUft, fei fo !o!ett, tüie £)u tDttlft, iä) toerbc boc^

ntc^t fo bumm fein, bie Sßeificitoclt unb bie 3[Belt üfiet^aupt änbetn ju iDoHen,

i(^ tüiH fie lt)it!Ii(^ ni(^t änbetn, anc^ bann nic^t, toenn id)'§ fönnte; nur um
@ine§ ntufe id) S)i(^ anc^c^en, £)u mu^t, ioie S)u 2)id) öor^in auSbrütfteft, bie

(^ro^cn Sßaffer an ber rediten ©teUe, ha§ !^ei§t alfo öor ben xed)tcn Seuten

fpringcn loffen, öor foId)cn, tno'^ pa^t, too'g l^inc^e^fiött , tüo fi(i)'§ lofint. S)u

gel^ft oBer mit S)einen fünften nid)t an bie ti(i)tige ^Ibrcffc, bcnn ^u fannft

boc^ nid)t etnft^aft baran beuten, biefen ßcopotb S^ieibet ^etrat^en ju moHeu?"

„2öarum nid)t? ^ft et gu jung für mid)? 3lnn. @r ftammt au§ bem

Januar unb id^ au§ bem ©eptemfier; er ^at alfo nod^ einen Sßorfprung öon

aä^t momizn."

„Corinna, £)u tüci^t ja rci^t gut, toie'§ liegt unb ha% er einfach für 2)i(^

nicbt pafet, iüeil er ju unbebeutenb für S)ic^ ift. 2)u bift eine aporte ^Perfon,

öielteic^t ein Bi§d)en ^u fe^r, unb er ift !aum 2)urd)f(^nitt, ©in fel^r guter

Ülienfc^, ha^ mu§ iäi jugeBen, !^at ein guteg, toei(^e§ ^er^, nichts Don bem

liefet, ben bie ©etbleute fonft ^ier Iin!§ !^o6en, l^at auc^ leiblich töeltmännifdje

5Ranieren unb !ann öietteic^t einen 5Dürer'f(^en ©tid) öon einem S^luppiner

SSilberBogen unterfd)eiben, aber ®u trütbeft ®ic^ bo(^ tobt longtüeiten an feiner

©eite. i)ü, £)eine§ 33ater§ Soditer, unb eigentlid) nod) Hüger at§ ber 5tlte,

S)u toirft bod^ nic^t S)ein cigentli(^e§ SeBen§gIüd toegtüerfen toollen, BIo§ um
in einer SßiHa 3U it)o!^nen unb einen Sanbauer ju !^oBen, ber bann unb toann

ein paar alte |)ofbamen oB^olt, ober um 3lbolar ^rola'§ romponirten Senor

alte öiet^elin Sage ben ,@tlfönig^ fingen ju !^öten. @§ ift nic^t möglid^, ßotinno;

3)u tüitft f)ic^ bo(^, tnegen fold)e§ SBettel§ öon 5}lammon, nid)t einem unBebeuten=

ben ^Jlenfc^en an ben §al§ toetfen tootten."

„5^ein, ^atcelt, ba§ ße^tete getoi§ ni(^t; iä) Bin ni(^t füt 3ubtingli(^!eiten.

5lBet toenn ßeopolb motgen Bei meinem SSatet antritt — benn ic^ fütd)te

Beinah, ba% et noc^ ju benen ge'^ött, bie fid), ftatt ber ^auptperfon, erft ber

^JleBenperfonen öerfid)ern — toenn er alfo morgen antritt unb um biefe redete

|)anb ©einer ßoufine Corinna an!^ält, fo nimmt i^n (Corinna unb fü^^lt fid^

ol§ Corinne au Capitole."

„2)a§ ift nic^t möglid^; 3)u töufd^eft £)i(^, 3)u fpielft mit ber 6ac^e. ß§

ift eine ^pi^antaftetei, ber S)u nac^ S)einer 5lrt nac^^öugft."

„5^ein, ^arceH, 2)u täufd^eft 2)id^, nid^t id^; h§ ift mein öottfommener

(grnft, fo fe^r, ha% id) ein gang flein toenig baöor etfc^tede."

„5)a§ ift Sein ©etoiffen,"

„35ielleid^t. SSielleid^t aud^ nid^t. 5lBet fo öiel toilC x^ S)it o^ne 3Beitere§

jugeBen, ba§, töoju ber lieBe ©ott mi(^ fo red)t eigentlid^; fdf)uf, ha^ f)at ni(^t§

5u t!§un mit einem SreiBerfd^en ^yaBtügef(^äft , obet mit einem ^olj^of unb

öielleid^t am töenigften mit einet .^amButget 6(^lt)ägetin. 5lBet ein -^ang nad^

2Bo!^lteBen, bet je^t aUz 2ßelt Be!^ettf(^t, ^at mid) ami) in bet ©etöalt, gang fo

töie alte 5lnbeten, unb fo lö(^etlid^ unb öetödtjtlid^ e§ in Sjeinem 06etle^tet§

Qfjxt Hingen mag, id^ ^alt' e§ mc'^r mit SBontoitt unb Sittaucr al§ mit einer

fleinen ©dinciberin , bie f($on um ad}t U'^r ftü!^ fommt unb eine met!lt)ütbige

§of-- unb ^intetftuBenatmofp!^äte mit in§ .g>au§ Bringt, unb gum jtoeiten ^rül)=

»eutid^e DJunbfc^au. XVIII, 4. 3
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ftüif ein ^rötc^en mit ScfitadtDurft unb bielteii^t auä) einen (Silfa friert. S)a§

5lIIe§ toiberftcf)t mit im l^öd^ften 5Jta§e; je tüenicier ic^ baöon fe^e, befto Beffer.

;3c^ finb' e§ ungemein tei^enb , hjenn fo bie üeinen ^riHonten im O^re bli^en,

ettoa toie Bei meiner 6(^U)iegei:mama in spe . . . ,(&ic^ einf(^rän!en% a(^, id)

!enne ba§ 2ich , ha§ immer gefuncjen unb immer geprebicjt h3irb, ober inenn id^

Bei ^apQ bie biden SSüc^er abftäuöe, brin 5Kemanb l^ineinfie^t , aud) er felber

ni(^t, unb tnenn bann bie ©(^ntoüe fic^ 2lBenb§ auf mein S3ett fe^t unb mir

t)on i^rem öerftorBencn ^anne, bem ©(^u^mann, er^ä'^It, unb ha'^ er, tüenn

er noc^ IcBte, je^t ein S^ebier ptte, benn 5Jlabai Ijätte cjrofee ©tüde auf i!^n

gel^altcn, unb toenn fie bann jule^t fagt: ,^16er, Gorinnd^en, id) l^abe ja nod^

gor ni(^t 'mal gefragt , tt)a§ tnir morgen efjen tüoücn? , . . S)ie S^eltotoer finb

je|t fo fd)Ied)t unb eigentlid) aüe f(^on mabig, unb iä) möchte 2)ir borfdölagen,

SBeÖfleifc^ unb 2[ßru!en, ba§ a§ 6(i)mol!e auä) immer fo gern' — ja, 5)tarccII,

in folc^em 5lugenblic!e tnirb mir immer gang fonberfiar ju 5}iutl^, unb Seopolb

Sreibel erfd^eint mir bann mit einem Wal al§ ber 3iettung§an!er meine§ 2el6en§,

ober tüenn 2)u tnillft, inie ha§ auf^ufe^enbe gro§e 5Jlar§fegel, ba§ beftimmt ift,

mid§ bei gutem Söinb an ferne, glüdlic^e .lüften ju fü'^ren."

„€ber tnenn e§ ftürmt, ^ein ßebenSglüd jum ©d^citern ju bringen."

„SBarten toir'S ab, ^arcell."

Unb hd biefen SSorten bogen fie, bon ber eilten Seipgigerftrafee l^cr, in 9taule'»

$of ein, öon bem au§ ein Heiner 2)urd^gang in bie Slblerftra^e fü:§rte.

(gfortjc^ung folgt.)



p a n 1 n.

Unter beti Prägern ber ätüeitett $p!^afe her 9ieöotution§c}cjd){(^te nimmt

^eorge§ Santon eine ©tettung ein, bie betiemgen ^itaBeau'l toä^renb bct

Anfänge biefer großen SSetoegung öertnanbt ift. ^m ©ingeinen finb meutere

tetner ©enoffen il^m üBetlegen gehje^cn : ßarnot al§ 6oIbat, ßambon qI§ f5"inön3=

mann, 9to6egpicxa*e al§ parlamentatifc^er S^aÜüer. 5ßon Sßergnioub nnb anbeten

f^üt)rern ber ©ironbe ift er in ber 9iebe!unft nnb t3on ben 5lrbeitern be§ 2öo^l=

"fat)rt§au§fd§uffe§ in abminiftratiöer @efd)icE(id§!eit üBertroffen Inorben, neben

Männern öon ber !^o!^en SBilbnng (Sonborcet'§ tann er überl^an:pt nic^t genannt

luerben. SBö^renb bie i'iBrigcn .<^orl5pf)äen ber ®en)a(tpartei faft au§nat)melo§

©d^riftfteHer öon größerer ober geringerer SSebeutnng n)aren, !^at £)anton nie

gefdjrieben , im buc^ftabliefen Sinne be§ 2ßorte§ nid)t eine ^cik l^interlaffcn,

hk anf bie ^lac^tnelt gekommen tnäre. £)ie ergebenften feiner SSctnunberer räumen

ein, ha'^ fein S3ilbung§beft^ ein l^bd)ft befd^eibener getnefen, ba§ er in ben 3^5^^"^"

fetner öffentlichen S^ötigleit niemat§ ein SSuc^ nnb nal^egu ebenfo feiten bie

^eber jur §onb genommen 'ijahc. Selannt ift, ha^ ber 9iuf S)anton'§ ein :^ö(^ft

^toeifel^after toar, ha'^ man i'^n au§f(i^tüeifenben £eben§it)anbel§ nnb einer £eid)t=

fertigfeit in ©elbangelegen^eiten jie!^, bie öon Une'^rlic^feit nnb SBeftet^lic^teit

laum äu unterfi^eiben getoefen, nnb bafe er in biefen SSegie^ungen öon feinem

^ebenbu'^ler 9iobe§pierre unoortl)eilVft unterfi^ieben h)ar. ^u bcm entfe^lic^ften

üUer SSerbrec^en feiner blutbeftedten ^cit, bem ©efängnifemovbe bom 2. ©cp=

tember 1792, ^at ber unfelige ''JRann in nä'^erer SSegieljung gcftanben al§ irgcnb

ein anberer 9ietiolution§fü^rer fcineg 9Jange§. ^füditäbeftomeniger l^at 3)anton

al§ ^enf(^ nnb al§ ftaat§mönnifi^e§ S^alent feine gefammte Umgebung überragt

unb ben Flamen be§ 5Jlirabeau ber ^arifer ©äffe in mel)r al§ einem ©inne

berbient. 5ln ^ügen tnarm^ergiger 5Jtenfct)tic^!eit, echter Siebe imb Sirene ift fein

Sebcn ebenfo rei(^ tük an Unge^euerli(^!eiten unb (Sctoaltfamleiten. ©eine 5In=

l^ängerfc^aft t)at er in gleicher äßeife burd^ bie SSuc^t feiner impofanten ^erfönlic|=

leit unb burc^ bie gä^ig!eit ju felbftlofer Eingabe an ftc^ gefeffelt, unter er=

Gitterten (Segnern toarme SBetounberer gejö^lt, unb felbft bem Stigoriften 9'iot)er=

ßollarb ha§ S^ugnife abgerungen, „bafe er nii^t nur ein grofemüttiiger , fonbern

dn grofe'^ergiger 5[Renf(f) getoefen". S)anton ift ber ei^tefte, öiellci(^t ber be=

beutenbfte St)pu§ be§ Demagogen, öon bem bie ©cfc^ic^te njei§. ©ein Slalent
o *o
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Befc^ränÜc ftc^ auf eine .öcni(^Qft ü6er bie Waffen, tDte fic lein anbetet

9teDolution§mann entfernt Bciijien, unb auf einen ^nftttict für ha§ aui^mblxdüäi

^tüecEmöfeiHC unb Wöc(i\d}C, ber fic^ bi§ jur ©enialitöt erficBen !onnte. 3ßo c§

ben gangen DJlenfdjen cingufe^en, töbtlid^en @efat)ren bie ©tirn ,^u bieten, toilb

erregte S3oIf§Ieibcnfc^aftcn ju bänbigen galt, bct^ätiqte er eine Uc6erlegent)cit, bie

ft(^ allgemcinfte 5lnertennung cr,3tüang: liefe bie Spannung nad) unb !am e§ auf

hk £öfung Don 5tufga6en an, hu 5ät)c§ beharren, falte unb fel6ftfüc()tigc ^e=

re(^nung er^cifctjten, fo öerfagte biefe .^raft nur allgu Icid)t. Unöevgleic^Iic^

Bcbeutcnber al§ bie ©umme feiner ßeiftungen glid) biefer gigantifi^e ^piebcjcu burd)

feine 5pcrfönlid^!eit au§, h3a§ if)m an fogenaunten Cualitäten fet)Ite— aud) in biefem

©tücE bent großen Slriftofraten ä^nlic^ , ber bie alte OJIonarc^ie in Sirümmer

gefdjlagen ^atte. — 5In bem legten SBorte, ha§ bie ©efc^ic^te ü6er S^anton

3u fagen ftat, Inirb burc^ ben 9{ei(^tf)um ber natürlichen Einlagen biefe» nier!=

lüürbigen 53lenf(^en freilii^ nickte öeränbert toerben. @» fei benn, bafe man in

5(ntT)enbung be§ 2ßorte§, nac^ tnelctiem „Diel geforbcrt toerben tnirb, tun tiel

gegeben njorben", ba§ unüermeiblid)e 25erbammung§urtt)eit über ®covge§ Xanton

Dcifd)örfen toollte.

I

f^üt ©eorge§ ^acqueS Xanton'§ ^nb!^eit§= unb ^ugenbgefcfjic^te bilben hk

t)on feinen ^reunbcn ^eon unb 9touffeIin be ©t. 5llbin t)intertaffenen 5Iuf=

äcid)nungen bie ein,gige CueUe. 51I§ ©ot)n eine? tDofi(t)abeuben 5pä(i)tcr§ unb

ßommunalbeamten (pvocureur du baillage) ju 5lrci§=fur=2tube in ber ^t)ampagnc

am 26. Cctober 1759 (bem (5)eburt§iat)re ©dritter'?) geboren unb früb be§

S3ater§ beraubt, er{)ielt er eine ©rjic^ung, bie Don berjenigen anberer Äinber

feine§ ©tanbe» tüenig Derfdjieben tnar. ^JJhitter unb ©tiefDater (ein .^^rämer

üiecorbin) tDaren braDe, tDcnig gebilbete £'cute, bie bie Srjiebung be» tnitbcn,

f)od) aufgefd)offcnen Ä^naben ber ©ct)ulmcifterin, fpäter ber Öatcinfc^utc be» Ortc§

überliefen, um ben Xreijebnjötjrigen bem Oratorianen = (Kollegium Don Xrot)e§

anjuuertraucn. föeiftigc 33efä^igung unb ©utartigfeit be§ langen ©eorge» tDurbcn

aüein burc^ feinen .^ang jur Xrägbeit unb ju tnitbcn ©treid)cn übertroffen.

Xarauö erflärte fic^, bafe eine ^u^ hk Sippe, ein ©tier bie 'Jtafc, eine tüilb

gelnorbenc ©an ben Unterleib be§ ^urfc^en jerriffen f)atte, beffcn oljnefjin un=

fd)i3ne§ 21ntli| burd) SBIattetnarbcn entfteüt rtar, unb bafe berfelbe ba» Sljceum

Don 2rot)ey bcrcil» nad) fur,^em Slufent^alte Derlaffen mufetc, um in einer ^akn=

fc^ule feiner S3aterftabt ben ©d)ulcurfu§ ju beenbcn. SBegcn feiner •Cffenf)er,^ig=

feit unb (eichten ^ihiffaffung Don ben l'cbrcin, tücgen .^uDcrläffiger Äamcrabfd^aft

Don ben Ü}iitfd)ü(crn gern gcfcbcn, beenbcte ber paffioniite Atarteufpicler unb

ge(cgeutlid)e Uml)crtreiber (im ^0ini 1775 tnar er l^eimlid) nac^ ']U)cim5 ent=

TDidjen, um ber ,!nPrönung l'ubUng'ö XVI. .^ugufcben) feine Celirjabie über (h->

tüarten glürflid): er tuurbe al» 3^^c'tcr feine» ^^abrgange» unb al» 3"f)Q^f^' c'"<^^"

gangen 5lngat)t fpicienb erlDorbener 5i.Ucife entlaffen. Xk (fitem, an bencn er

mit hjarmer Siebe f)ing unb benen er gut !^cit einer föelbDertegentjeit bc» ©tief^

Datcr3 fein f(cinc§ ikrmögen o()nc 2Deilerc§ gur 35crfügung ftcüte, tDoIItcn ben

talcntDotlen ^unflcn gum ^4.H-icftcr mad)cn, er fclbft aber cntfc^ieb fic^ für bie
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juriftifd^e SaufBal^n unb bcgaB fid^ nad) ^axi§, um al§ ©c^ülfc (clerc) in bte

^an^let eine§ 5ptocuratoi-§ 33inol) 3U txeten unb neBcnBet jutiftifd^e ©tubten ju

treiben.

5Dei; ^crid^t S3eon'§ fd^Iiefet mit 2:antDn'§ 5lu§t);itt au§ ber (Sd)ule

(5luguft 1775) , berjeniae 6t. 5llbin'§ gibt qI§ ^citpu^^ft fe^"c^' UeBer[tebelunc^

nac^ 5pati§ ha^ ^afjx: 1780 an, unb ha§ mit fo ja^Ireidjen (Sinjel^citen, ha^ an

ber 9iic^tig!eit bcr 9iotiä nic^t tDo!^I gejtreifclt tncrbcn !ann. S)afür fehlen alle

eingaben barüBcr, mo unb toie ber ongc^cnbe junge ^urift bie bajtüifc^en Uegcn=

ben fünf ^aKjre öeiBrac^t f)Qt. @t. 5lI6in übergel^t biefelben mit 6li[Ij(^tr)eigen,

um fid) ben ^orifer 5lnfängen feine§ .gelben äujutüenben unb beffen bamoliges

5Bcrt)alten Qt§ muftergültigeS ju feejeic^nen. Sagg über l^abe S)anton fleißig

gearbeitet, in feinen ^u^eftunbcn !örperli(^e Uebungcn getrieben, 5lbenb§ l^inter

ben S3üd)ern gefeffen, 3}oItaire, Ütouffeau, bie @nct)!(opöbie, SSuffon'g 9iatur=

gefdjid^te, S3eccaria'§ fSuä) über Sßerge'^en unb 6trafe ftubirt, ha^ ^talienifd^e

unb fpäter ha^ Snglifc^e erlernt, tüchtige 9ied^t§!enntni§ erluorben u. f. to.

SGßie e§ zugegangen, ha^ ber unftei^ige, imftete, ^u 6pict unb Unfug geneigte

6(^üler inmitten ber 23erfud)ungen einer großen ©tabt unb einer in ber 5luf=

löfung begriffenen , üerberbten ©efettfd^aft jum moralif(^en 53tufter!naben ge=

toorben, l^at ber 3]erfaffer ni(^t ju fagen für notl^tnenbig gehalten, ßbcnfo Iä§t

er ha§ 'Stattet ungelöft, tnarum Danton'» eifrigfte SSetüunbcrer, in§befonbere ber

€nt^ufiaftifd)e unb gutgläubige 5[Ri(^elet, ba§ 23orleben beö berühmten 3'ieöo=

lutiDn§monne§ al§ tüenig löblich, il^n felbft al§ 2Büftling unb SSerfc^menber be=

geic^nen, „ber nie getoufet, tuaS (^dh f\n%t .... ber tro^ feiner ©c^ulben auf

bem ^flafter öon $ßari§ toniglid) ein^ergefi^ritten unb mit bcm ©olbc feiner

tRebe um \\ä) getrorfen l)abe." ^mmerl^in tüirb bal^ingefteEt bleiben muffen, ob

S)anton e§ fc^limmer getrieben ^at, al§ Slnbere feiner !^ni unb feine§ Sanbe§.

2;!^atfa(^e ift, ha^ er e§ baju bradjte, in 9if)eim§ bie äßürbe eine§ opprobirten

^böocaten ju erobern, unb ha^ er nad^ einer in bicfer ©tobt t)erbrad)tcn Se!^r=

unb ^Probezeit bei ben $]3orifer ©eridjten jugelaffen tourbe. S)ie fernere S3e=

l^auptung, ba§ Sjonton e§ alöbalb ju einer angefc^^enen 5praji§ gebrad^t f)ab^,

toeife |)err ©t. 5llbin lebiglii^ burd) bie SBerufung auf einen ^u ©unften eine§

armen ©d)äfer§ geführten ^rocefe ju bcfc^einigen , ber 5luffel)en erregt unb htm

jungen ^ntoalte bie Sobfprüd^e ongefel^ener ßoUegen eingetragen I)aben foH, 2)a^

S)anton fein SJermögen ^ufammen ju bringen geteuft, fei lebiglid^ auf feine

„®ro§mut^" unb ©Icic^gültigfeit gegen materielle U^orf^cile äurüd^ufü^rcn ge=

toefen, an abOocatif(^er 2;üd)tig!eit unb bffentli(^er SSeliebt^eit l^abe e§ i^m nid^t

gefehlt, ^n ©unften S)anton'§ tnirb au^erbem geltenb gemadjt, ha^ er ßrebit

genug befeffen i}abe, um bie §anb einer nic^t ganj mittellofen, öortrefftid^ be=

leumbctcn ^arifer 23ürger§toct)ter , unb bie 5}littel jum 2ln!auf ber „ß^arge"

eine§ Slbüocaten „aux conseils du Roi" ju ertnerben (9. unb 12. ^uni 1787).

ÜJIit beiben eingaben !^at e§ feine 9ii(^tig!eit. S)er eifrige ^affec!^au§6efud^er

l^atte in bem am 5pont 5leuf belegenen Cafe de l'Ecole (einer 2öirt^fd)aft,

in toelt^er Kaffee unb Simonabe berfd)en!t mürbe) bie 2;oc^ter be§ Seft^erg,

Öerrn ß^arpentier, fennen gelernt unb bereu ®unft ertnorben. £)er ©itte ber

3eit gemä^ führte ^JlabemoifcUe ©abrielle, bereu ©ittfamfeit unb S;üd)tig!cit
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?yicunb unb geinb 16ebinflunc}§Iol anetfenncn, bie ßaffc ber t3ätetl{d)en SSirtfy»

fc^aft, iüö^tcnb ber SSater, „bie tunbe 6tu|pen-üde auf bcm Raupte, mit qrauem

^xad Beüeibet unb bie ©eröiette unter bem 5Irme, bie ©äfte feebiente". S)q&

^erj be§ liebenStDÜrbigcn ^Jiabd^eng !^atte ber !^ä§Iid)e, uneleqante ^pjXaftcrtreter

ebenfo taft^ 3u gctüinuen cjetnufet toie bie ©unft be§ S5ater§ : offenBor qei)örte er

ic^on bamalö ju bcn ßeuten. benen man nichts oBfcfilagen !ann. ©obrieüe fanb,

ha% ber neue SieBl^aber ju impofant auSjel^e, um ^ä§li(^ ge|(^olten tüerben ^vt

tonnen, hQ% fein ®eift mit feiner £eibenfc^QftIi(^!eit öerfö^ne unb ha% feine S)onner=

ftimme ^ärtlic^er 2;öne nid§t entbe!^re; ^eifter ß^arpentier aber, ber al§ tt)o^[=

t)a6enber 5]]ann unb ^n^Q^er ber (S^arge eine§ „controleur des fermes" einige

2lnfprü(^e erbeten burfte, rül^mte laut, ha^ bie öon il^m p ^at^e gezogenen

Slböocaten unb $procureure §errn S)anton al§ au^crorbentlic^ talentDoHen jungen

^JJIann bejcic^net Tjötten. @r ftcÜte bem üinftigen 6(^it)iegcrfo'^n inbeffcn pr
S^ebingung, ha^ er ein BeftimmtcS 5lmt ertoeröe. 2)iefer ^-orberung mürbe ent=

fprotzen unb bie „ßl^arge" eine§ 5lbt)ocaten „aux conseils du Roi" jufammt ber

^rajiö i^re§ Bi§f)erigen ^n^aberg .^uet be ^paifl^ für bie «Summe öon 78 781 ßiore^

unb 4 Sou§ ermorfien. ©egen bie SBürgf(f)aft öon S)anton'§ in 5lrci§ lebenbcn

2}ermanbtcn :^atte ein gräulein 3)u!^auttoir 36000 Siorc», ber pröfumtioe

e^miegeröater 15 000 £iöre§ öorgeftrerft, ber Dieft irar bur(^ bc§ ^äufer§ ^n=

fprüc^e an ben öon feinem SSater ^interlaffenen (Srunbbefi^ fieser gefteüt tüorben.

S)rei Sage öor 2lbf(^Iu§ biefe§ ©ef(^äfte§ Ijatte Santon feinen .öcirat^§=

contract mit ber fyamilie ß^arpentier abgefdjioffen unb fein 3Sermögen, ein =

fc^Iic^Iid^ feiner noc^ nic^t bejal^tten S^arge, öon 78 000 Siötc^

auf 90000 T^rancS angegeben, eine 5lrt ber Serei^nung, bie um fo munberli(i)er

crfcf)cint, al§ bie it)m öorgcftrccften 15 000 Siöre§ in bemfclben SSertrage oB
^]^itgift ber jungen ^rau figuriren, bie au^crbcm 5000 SiöreS in baar crpielt.

^mmer^in erl^eüt ou§ bicfen actcnmä^ig feftgcftcEten Säten, hü^ bie jeitgenöffifd^en

eingaben über 3)anton'§ ÜJUttctlofigfeit unb 3]erfc^u(bung nid^t tüövtlid^ 3u netimen

finb, ha^ man il)m bie gäfiigteit 3ur 5tu§füIIung einer t)0(^ bc.^afiltcn amtlichen

(Stellung .^utraute unb ha^ er über einen nidjt uner()eb(i(^en ßrebit ju öcrfügcn

t)atte. Xie 33ef)auptung, bafe er hn 3tu§brurf) ber 9ieöoIution, b. Ij. jtüei ^af)xc:

nac^ llebernaf)mc fcine§ neuen 3Imte§, in Übeln 2]erbältniffcn ftccfte, mirb bur^

bie öoiftctienb ermäf]ntcn, auf ha^ ^al)x 1787 bejüglid^cn 2;^atfad)cn inbeffcn

nidjt mcggcfrfjafft. 9füctfic£)tlic^ biefcS letzteren 5|>unftey liegen fo 3a{)lreic^e unb

fo üBereinftimmcnbe 3ewfl"iffe ^^or, ha^ cS fdjtöcr f)ält, biefclben at» bösmiüigc

(^rfinbungen ab,3utcl)ncn. „@r töar," t)cifet e» in ben 3)enfmürbigfeiten ber

T^rau iKolanb, „im ^ai)u 1789 ein miferabler ^Hböocat, ber met)r Sd)ulben al§

^roccffe t)attc; feine fyrau pflegte .^u fagen , ba§ fie il)re 2Birt()fd)oft5auygQbcn

nur mit Aöülfe bc§ Souiyb'or beftreiten fi)nne, ben it)r 3]nter ibr mödjcnttic^

bcmillige. ^um '^tnbänger Cvlran'y gcloorbcn, brnd)te 2:anton ey im i'aufe be5=

fclben 3afnc'3 ,yi einer '2lrt iBolilftanb , o^ne bafe eine 5Irbeit, me(d)e il)m baju

öerbolfen bättc nndjgcmicfcii mevben fijiinte." 05enau in bem nämlicf)eu Sinne

fpred)en fict) bie bcröoiragciibften Sd)riftfteIIer ber reöolutionären mie ber liberalen

5|.^artei älterer unb neuerer ^cit ai'§- „Xantou," l)cifet e§ bei 2;^ier§ (Sb. II)

„^otte cy mit ber ^Iboocatur öcrfud)t unb leinen ©rfolg geljabt, arm unb öon
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SeibenfGräften jernagt, ftürste er fid^ in ben ©txubel ber 9tet)olutton." Eignet
f(^rci6t: „S)aiiton !^attc bte Saftet be§ £)emo!raten, tüte ^Dlitafteau bteienigcn be§

5lrifto!raten .... Setbenfd)aftl{(^, öexfd^ulbet, begc!^rlt(^ unb öott tocfercn ©tttett

toarf er ft(^ tnec^feltoeife feinen ßeibenfc^aftcn unb feiner ^artci in hk 5lrme."

5JH Igelet Be^eidinet i!^n al§ „unBef(j§äftigten ^Ibbocoten, ber nic£)t§ aU ©d^ulben

Befafe, unb öon feinem ©(^tüiegeröater , bem Simonabenfjönbler am 5pont 9ieuf,

er!^alten tüurbc." Couig S3lanc eignet \xä) bog ungünftige Urt^eil eine§ 3cit=

genöffifc^cn 6(^riftftetter§, be§ S5erfaffer§ ber „Histoire generale et impartiale"

unb ber „Revolutions de Paris" (^rubI)omme) Bebingung§lo§ an.

^aä) SSelegen fielet mon fic^ Bei ben Url^eBern biefer 5lnf(^ulbigungen

freiließ eBenfo öergeBlid) um, toic Bei ben ßoBrebnern Jöilliaumö unb 9iouffe(in be

5lIBin, bie £)anton gu einem 5lu§Bunbe aller Bürgerlichen Sugenben mad^en

tooHen. ®aBei holtet inbeffen ein toefentlirfier Unterfc^ieb oB: tT3ä!^renb bie

erfterh)ä!^nten, tüegcn i^rer ^PorteifteHung für £)anton öoreingenommenen .^ifto=

rüer fi(^ fingen i^re 5leigung ber Waä^i einer S^rabition geBeugt !^aBen, bie

tnegen i!^rer @inftimmig!eit nic^t üBer!^ört tüerben burfte, ftef)t ben (Sc()u|rebnern

be§ t)ieIgef(f)oItcnen Wanm^ lebiglid) bk Berufung auf längft öerftorBene, im

UeBrigen unBe!onnte ©etüä^rSleute 3ur (Seite. 5tu§ ber 3ärtli(^!eit, mit toelc^er

5!Jlutter, 6tief= unb ©c^tüiegcröater an bem ©ebäc^tnife be§ SSerftorBenen fingen,

unb au§ ber SBelieBti^eit, bereu berfelBe fid) in feinem ®eBurt§orte erfreute, tonn

me!^r nid^t gefolgert tnerben, al§ ha^ Santon ein lieBenStuürbiger unb n)arm=

l^er-jiger f^^reunb, ein Tlann "voax, beffen @emüt:^§* unb ®eifte§rei(^tl^um minbeftcn§

2)enen für eine ßompcnfation feiner üBIen ßtgenfd^aften galt, bie mit i'^m in

©Ute 3U t^un :^atten. 51I§ oB ha^ nic^t o'^ne^^in Betannt unb anertannt tüäre!

9iäumt man boii) auc^ ha, mo 3)anton al§ ungetreuer Seemann, getoiffcnlofer

^auSöater, un^uöerläffiger ©ai^tnalter unb leichtfertiger SSerfc^tüenber Begeic^net

tüirb, o^ne 2öeitere§ ein, ha^ er in feiner 6^e unb feinen gamilienüer^ältniffen

nichts toeniger al§ unglücklich getnefen, ha^ er feine UmgeBung an fic^ ju feffeln

getDufet unb bafe burc^ fein S^i^un unb Saffcn ein 3i'9 öon (Siro^mut^ gegangen

fei, ber ton ungctüö^nlic^er ©emüt!^§märme gezeugt ^aBe.

^rgenb Bemer!en§n)ertt)e ©in^el^eiten au§ ber 3eit öon 3)anton'§ aböocatifc^er

2:l)ätig!eit ber ^a^re 1787—1789 finb ber ^^iaci^melt nici^t üBerliefert morben.

^a% er gelegentlich) mit bem ^rieg§minifter, trafen öon SSrienne, bem ©rsBifd^of

6en§ unb bem ^ufti^minifter be SBarentin in S3erü^rung getommen, ba§ biefe

Männer feine :^o:^en f^ä^igfeiten ju fc^ä^en getüu^t unb ^arentin i^n jum 6^ef

feiner ^anjlei mocf)en getoottt, toiH nic^t öiel Bebeutcn unb mag in ber 9iatur

feiner amtlichen ©tcEung gelegen l^aBen. S3emer!en§mert^er erfd^eint, ha^ 3)anton

fd§on bamol§ megen feiner 5lBneigung gegen fdf)riftlic^e 5}iitt:^eilungen Befannt

loar, eine @igentl^ümlid^!eit , bie feine aboocotifd^e Slptigteit in ein nici)t eBen

günftige§ Sici)t rüdft: „^n Oieoolutionen (en revolution) f(i)reiBt man nic^t,"

foE er fpötcr gejagt l)aBen. 5Jiicf)elet, ber feinen gelben ejemplarifd^er Unmiffen=

:^eit Be^id^tigt, fügt tiinju, ha% 3)anton „faft nie la§". ^n feinem 9kd^la^ ift

allerbing§ eine anfe^nlid^e S5iBliotl|et gefunben morben; für bie SSelefen^eit be§

glücElic^en 33eft^er§ Betoeift ha§ inbeffen eBenfo tocnig tnie bk S^atfad^e eine§

Bei i^m gefunbenen englifd^en S5riefe§ für bie i:§m augefdjrieBene J?enntni§ biefer
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©ptQ{^e. — dlaäi QÜcbem Hegt bie 5lnna!^me nal^e, ha% £)Qnton jur 3cit be§

3uJQtnnicnttitte§ ber etften franko ftfcJ^cn ©tänbcoerjammtuncj günftigftcn ^aH»
ein 5lböocQt jtocitcn ober biittcn 9iange§ getoefcn, ba§ er ben Q^reubcn ber

©efeHtgtcit 31: rei(^Ii(^e Cpfer gc6rad)t, um eine in Sctra(^t !ommenbe SSilbung

ober eine fcfte ^^ofition ertoerBen ju !önnen, unb ha'^ er 3U ben jal^Uofen Scutcn

gefjörte, bie 6ei einer getoaltfamcn ©taatgöeränbcrung öiel jn gewinnen unb

toenig ober nic^t» ju oeiiieren I)attcn. Üiebolutionäre 5ieigungen foll er bereit»

qI§ ©d)üler unb Stubent gezeigt, al§ 5lbt)ocat öffentlici) Befannt l^obcn unb ätoar

^uni l^o^cn 53H§öergnügen feiner conferbatiüen ßoHegcn unb feiner in ben Ue6cr=

lieferungen ftrenger ^oti^olicität unb ßönig§treue oufgctüai^fcncn fyrau. 3luf

fein Seben unb feine politifii)e -Haltung l^at biefer Ic^terc Umftanb einen 6inf(ufe

geübt, ber ben ^citgenoffen entgangen ju fein fd^eint, tüäf}renb fpäterc |)iftorifer

(iuöbefonbere 5Jlid§e(et) ©etoic^t barauf gelegt tjobm.

II.

lieber S)anton'§ :poIitif(^e Slnfönge liegen beftimmte 5^a(^ri(i)ten fo tucnig

t)or, ha^ ber 3citpun!t feincy (gintritte§ in bie S^clocgung be§ 3al)re§ 1789 nid)t

genau angegeben tüerben !onnte. 2Bäl)renb 3iobeypicrre als 53litglicb ber 9lational=

toerfammlung , £)e§moulin§ unb 5Jlarat al§ 5]]ubliciften bereits ju 23eginn ber

^arifer Strafecntumulte Stellungen au§crf)alb be» großen §aufcn§ geloonnen

Ratten, fta! ber S3olf§rebner unb ^2tgitator S)anton nocl) inmitten beSfelben. 2)cn

5lu§gangypun!t feiner 2;^ätigfeit bilbete bie £iftrict§oerfammluug ber 6orbelier§,

ber er angel^örte unb bie iftn (junäcfift al§ ©rfaljmann) in ben 3tat§ ber 2}er=

treter ber ^arifer ©emcinbe aborbncte. Urfprünglic^ tüaren bie fec£),^ig S)iftricte,

in tnelc^e 5lcc!cr bie .f)ouptftabt gettjeilt ^atte, lebiglic^ jur 2Bal)l ber ?Ibgcorbncten

3ur ^htionalücrfammlung berufen getoefcn, unter bem Ci-influ^ ber Erregung,

lüeldjc fid) be§ ä>olfc^ öon ^ari§ bemächtigt Ijatte, inbcffcn ^u 'OJHttclpunften ber

Socalagitation getüorben. — 3nnert)alb feines S)iftrict§ Inmbe ber bercbtc 'itboocat

alöbalb eine bcfannte ^erfönüd)!eit, unter ben 9iebncrn, bie 5lbenb§ im $palai§

üto^al bie S^age^neuigteitcn in bcmagogifd^em Stil erörterten, 3Qt)lte er fc^on

frül^e 3u ben ^erüorragenbften. ^ii^i^ ipräfibenten ber 3}erfammlungcn feine§

2)iftricte§ getüäljlt, mad^tc er fic^ aUbalb burd) bie ^^üljul^cit feiner 'Einträge

unb burd) bie Sntfd^icbcn^ett betaunt, mit tneldjer er üon bor (JDnimunal=

repräfcntation Unterorbnung unter ben SBiüen ber S)iftricte öerlangte unb biefc

als erftbcrufcner S^röger ber 33oltyfout)eränität angefel)en toiffcn n3D[lte. -3Jiit

bem ^cifpicl ber ^iumifd)ung in bie ilscrl}anblungcn ber 5Jationaloerfammlung

unb frcöcU]after ^ebrol)ung ber (Sutfdjlicfiungcn bcrfclbeu ging ber S^iftrict ber

ßorbclicrS allen übrigen noran, unb regclnuifiig tnar e§ ^jauton, ber im 33unbc

mit 2)e§müulinö unb anbereu föteid^gefinnten hcn 5lnfto§ baju gab. ^\n

ben 23erid)ten über bie (J-rftürmung bor 33aftille, ben 3"9 ^^"^ äBeiber nad^

äserfaitles unb bie (Srmorbung ^aPre'S tuirb fein 'Jtamc nid)t auöbrüdlid) ge=

nannt: ha^ er an biefen ^^hiefdjveitungen mittelbaren 5lntl)cil gehabt, erfd)eint

inbeffen ebcnfo un,yucifcÜ)aft, tüie ba§ er bereite bamal§ ju ^JJHrabeau unb bem

Öerjog öon Crlöang, oielleid^t aud^ jum «öofe, ber in ber StiÜe nad) ©elüinuung

bemagogifd)er iHäbclefübrer ausfdjaute, in uäl)erer il^cjieljung geftanbcn, alg er
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in her ^^olgc toa^x ^abm tnoUte. — St§ in ha§ ^a^x 1790 l^tnein tarn ^iraBeou

Be!anntltd) pcriobifc^ auf bie Scfürd)turtc; 3uxüc!, hu reactionärc §of= unb 5lbcl§=

:partci Inerbe bet ^tationalDcriammlunc} tjegenüber ©icgerin bleiben, tüenn biefe

fi(^ nic^t auf ha§ S3oIf ftü^e unb ba§fclbc in SBetüegunt^ ei^alte. ^n ber 2lb=

fi(3^t, bie gäben biefer S3ctt)eciung in bie .^änbe ju befommen unb baburd) ben

<^ot äu ji^recfen, l^atte ber firofee $pöbelDerärf)ter feinen l^tnftonb genommen, mit

^öbclbcmagogen , tüie i)anton unb £)e§moulin§ fie bamalS öoiftcßten , in na'^e

S3eäie!^ung 3u treten, fid^ be§ @r[teren in ben S)iftnct§oerfammIungen , be§

Se^tcren in ber ^^reffe 3u bebienen unb i!^n gegen bie 2}erfolgungen in <Bä)u^ ju

nel^men, tüeld)e ber getüiffenlofc „(Seneral^^procurator ber Saterne" unb |)erau§=

geber ber „Revolutions de France et de Brabant" gegen fid) herauf befii)lrioren.

£)em SSeiipiel 5Jhrabeau'^ folgte ber ^ergog öon £)iI6an§, ber in§befonbere mit

5Danton antnüpfte unb gel^offt l^aben mag, burd^ bie Jßermittelung be§ gefürd)tetcn

S)iftrictrebner§ bem ^idt ber 3teic^§rcgentf(^aft nä^er ju lommen. £)b bie fct)i)nen

^ugen ber f^'^'-'Q" ^on SSuffon — ber bamaligen beliebten be§ -^erjogS — ober

beffen reiche Sörfe 2)anton jur 2BiIIfä^rig!eit gegen bie 2Bünf(^e OrI6an§' be=

ftimmt l^aben, mag bal^ingeftettt bleiben; genug, ba^ er ^u bem ^Jianne in S5e=

3ie!§ung trat, beffen übler 9iuf bem feinigen ben ft^tnerften ©(^aben ant^un follte.

23emerfen§tDert^ ift, ha^ Santon mäl^renb biefer erften ^eriobe ber 3fieöolution§=

3eit au§ ber bcfd)rän!tcn ©|)^ärc be§ l^auptftäbtifc^en 3)cmagogen ni(^t !^erau§=

trat, hü'^ er ben Sßer!e!^r mit 5)larat, ©aint ^urugue unb anberen Unl^eilftiftern

niebrigfter ©attung nic^t fdiente, unb bo§ bie parlamentarifc^en giü^rer i^n

unter bie 5Jlänner jineiter Orbnung rechneten, beren 2)ienfte man gelegentlich in

5lnfpruc^ nimmt, um fie laufen jn laffen, tnenn man i^rer nid)t me^r bebarf.

9Id(^ !f)errfc^ten hk conftitutioneüen 3^t)eDrien ber liberalen 5lbel§partei öor, nod^

inar für bie ©emolratie lein $pio| öorl)anben, ben fie tjätte behaupten tonnen.

5)Ut ber i^m eigentt)ümlid)en ©c^ärfe be§ Slid§ l^atte 2)anton ha§ burd)f(^aut.

deinen 5lugenblid Derga^ er über ben neuen SSejieljungen ^u ben gro§en Ferren

ber 3ieDolution bie SScrbinbung mit ben obfcuren Elementen, meldje bie eigent=

li(^en ©tü^en feine» ©inftuffeä bilbeten. 3^ac^ toie öor Inenbete er ben §aupt=

tl^eil feiner X^ätigteit bem 2)iftricte ju, ber i^n ju feinem ^präfibenten gemad^t

unb ben er immer Jnieber gegen hk im gal^rtoaffer ber ©emäfeigten fd^tnimmenbe

officieEe (Sommunalüertretung aufftad^elte. 2luf bie großen @ntfct)eibungen,

inelc^e hk ^utoft f^rantreic^§ betrafen, !^atte er nod^ fo Inenig 6influ§, ha"^

bie met)rlt)Dd)entlid^e 9ieife, hk er tuäl^renb be§ ©ommer§ 1789 in (SefeUfc^aft

feiner ©(^tüäger nad^ ©nglanb mad^te, unbemertt blieb unb ha% fein 5^ame mit

!einer ber gcfe^geberifd^en (äntfd^liefeungen ber erften 3ieöolution§ia!^re in 3^er=

binbung ftet)t. S)afür mufete mit il)m gered^net n^erben, mo bie angeblichen ober

toirtlid^en ^ntereffen unb — bie £eibenfdt)aften ber !^auptftäbtifd§en SBeöiJlferung

irgenb in Setrad^t tarnen. ^Jlit biabolifd^em ©efd^idt tnufete er bafür ju forgen,

hü% ber Untergrunb ber großen 3teöolution§bemcgung nidt)t jur 9tu!^e !am unb ha'^

er fclbft unentbe£)rlid^ blieb. Unentbe^rlid^ SDcnjenigen, tneld^e .^of unb ^inifterium

ni(^t feften Stoben getuinnen laffen unb bie SSilbung einer compacten liberal=

conftitutioneEen ^Partei öerl)inbcrn tüoUten — unent6e!^rli(^ aber aut^ ba, tno

e§ ber erregten 3}ol!§leibenfd)aft augenblidlid^ 3ügel anzulegen ober 2lu§=
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f(i)xcitungett abäutücnbcn c^alt, tnelc^c ber Sicoction !^ätten in hk §änbc arbeiten,

ber ^attei ber Dxbnuncj unb Sefonnen!^eit ßuft f(^affen fönnen. (Sein 5Rame

toai bereit» 311 @nbe be§ erftcn 3tet)olution§iQ]^re§ fo gefüri^tct, bQ§ man ifjn

an bic 6pi^e [teilte, tüo e§ getnac^te Unternehmungen, birecte 5luf(e!^nungen gegen

bie 6eftef)enben 5lutoritäten — biejenige ber 9ktionalt)erfammlung nic^t au^=

genommen — galt. 2)a§ ^Jiarot ba§ fd)änbli{^e ^anbtüer! be§ 3lnftifterä ju

S5lnt= nnb ©etooltt^^aten ungeftraft forttreiben tonnte, l^atte er ^unäc^ft bem
6c^u^e Santon'g 3U ban!en, ber fid^ biefe§ 9tud)Iofen beliebig bebiencn 3U !önnen

gloubte. ^m October 1789 t)attc ber auf ^efefjl ber ^lationalöcrfammlung

öerfolgtc ^on^iialift in ben Vettern be§ 6orbelier = 6lub§ Unter!unft gefunbcn;

ber om 22. i^onuar be§ folgenben ^a^reö angeorbncten 33er^aftung bc§fclben

aber tniberfc^te Danton fi(i) öffentlici) unb fo nad^brüiitid^ , ha% ber gefammte

S)iftrict ber 6orbeIier§ aufftanb, ha^ ber 5^ationolconocnt 33er!^anblungen mit ben

SSertretern bc§|elben antnüpfte unb ha^ bie gegen ben gefö^rlic^en 5Rann auö=

gefenbeten öicrijunbert 9iationalgarbiften be§ glüc^tigen ni(i)t mel^r l^abl^aft tücr=

ben fonnten. S)er @eri(^t§t)of be§ ß^ätelet erließ einen S3er!^aftbefe!^l gegen

S)anton, ber öffentlich 3U betnaffneter ©egentnel^r gegen bie amtlichen 3Serfolger

be§ 5pamp^letiften oufgeforbert l)atte; biefer S3cfe^l aber Blieb unausgeführt unb

mufete in ber i^olflc jurüdgcnommen iüerbcn, tneil man bem gefürc^teten 33olf»=

manne ni(j^t an ben Seib 3U ge^^en tüagte.

gür S)anton'§ gefammte fernere Saufba^n ift bie 23efcl)affen^eit feiner

politifc^en 5lnfänge folgenreich, tüenn man tüiH, öerl)ängni§t)oll gchjorben. 5lu§

i^r crflärt fid^ ber 5lbf(^eu, mit tüelc^em bie ariftolratifc^en Elemente ber

©ironbc näl)erc S3e3ie!^ungen ju bem burd^ bie (Sunft be§ ^arifcr $pöbel§ empor=

gelommcnen „^Tribunen" ablehnten; au§ i^r ber ^oc^mut^, mit tceld^em bk
reDolutionären 2;i^coretifer , <Sqftcm= unb 3]erfaffung2ma(i)cr auf ben ^ann ber

bemagogifdjen $praj-i§ l^erabfa^en, ber fi(^ baran genügen liefe, ben ^-orberungcn

be» S;age§ geredet ,3u tnerbcn unb ju bem mobifd^en (Stauben an ben ^Jlufbau

eine§ ibealen 3"f""ftftQQtc§ bie 3ld)fcl ^ucfte. 5ln bem 5}lafeftabc ber ^fit "nb
it)rcr äßa^^nöorftellungen gcmeffcn, erfc^icncn JHobcSpicrre , ber ftanc S:l)eoretifer

be§ 3acobinevtf)um'3, unb Gonborcet, ber fafelnbe S^octrinär ber föironbc, un=

öcrglcic^lid) bcbeutcnber al§ ber rol)e ßmpirifcr, ber mit bem 3>ol!e, toie c§

tüirflicl) tnar, rcd)nete unb feine ^>ct)anblung bey|clben öon f^all ju gaU ein=

ridjtetc. ©einer ämeifclljaftcn 33ergangeul)eit l)atte 3Danton aber anbercrfeit§ ^u

bauten, bafe er fyreunbc unb ©cgner an 2Soll§= unb ^Ifenfdjcufcuntnife meit

übertraf, ba^ er bie Ü3cbürfuiffc unb Jyorberuugen beefelben mit 6ic^erl)eit

öorauS bcrcd)ncte unb bafe er einen populären ©influfe bcfafe, ber lücnigftcn§ .^u

Reiten jcbc SBcttbcmcrbung au§fd)lo§. 2)o§ 5ßolf, mit bem S^anton red)netc,

mar nKcrbingS nur ba§ 5l5ol! Hon 5pariy. lieber $t>ariö l)at er irälircub ber

cvften [^sai)Xi' feiner politifd)eu 1l)ätig!cit faum f)iuau§gcfcl)en , feine .s>Qubluugy=

tociic iun-uel)mlid) ben '"^lnfprüd)eu ber uäd)ften Umgebung angepaßt. Tiefer

ilVjd)rnnftl)cit feiner Sphäre blieb er fid) aber bennifet , mogegen bie menfd)=

bcitbeglüdeubcn .Kosmopoliten 5){obe§pierre'fd)en ^^eidieny in gebaufeulofefter

Söeiie bie i|.^arifcr 5|.Uebö mit ber ©clammtbeit ber fraujöfifd^en Station Oer=

medjjelten. Seiner Ijalbbiiuerlidjen .^ertunft I)atte Tauton nidjt nur bie natur=



©anton. 43

tüi'K^tige Urfroft feine§ 2Befcn§, fonbern eine tnfttnctiüe H'cnntni^ lönbltc^er

^uftönbe ju ban!en, hu i'^nt ben tidjtiflcn äBeg töteg, too e§ äöMunc^en auf

bte au^cr^alb ber §au|3tftabt Icbenben 5!Jlaffen galt. Sßcnn er n{(^t§befto=

töenigeu äitnödift unb toor Willem 5pari§ im 3tuge Behielt unb toä^renb ber ^al\xt

feines reöolutionären @tn|)or!omtiien§ auf eine aufeer!^auptftäbtif(^e SioHe öer=

äidltetc, fo gefc^a!^ ba§ in ber jutrcffenben (Srtüögung, ba| unter bcn $Prun!=

lebnern ber banialigen politifi^en ^ül^ne für il^n !ein 5pia| fei unb ha% hk

^errf(^aft üBer ben .^er b ber SBetoegung — ha^ reöolutionär buri^fe^te $]3ari§ —
SSorBebingung be§ @elingen§ ber Sai^e fei, lüeld)e er (^u ber feinigen gemad)t l^atte.

S)anton'§ ßoBrebner tüiffen öon ben Steigen feine§ üeinen, an ber Rue de

l'Ecole Belegenen §aufe§, öon bem öertrauten Sßer!e!^r be§felBen mit ben f^^amilien

2)e§nioulin§ unb ÜioBert unb öon ber lieBenStüürbigen ©aftfrei^eit, bie ber §au§=

l^err üBte, aufeerorbentlic^ erBaulid)e 3)inge gu Berichten. Wii bem, töaS üBer

^Jloralttät unb Seumunb ber genannten §au§freunbe üBeiiicfeit tüorben, finb

biefe S3erid)te inbeffen nic^t in UeBereinftimmung ju Bringen. SBenn öon

S)e§mouItn§ ni(^t§ toeiter Befannt getnorben tnäre aU ber eine SSrief, in tueli^em

er feine SBefrtebigung borüBer au§fpri(^t, „fid) in 5pofitur fe^en unb SDiejenigen

feine 5?fa(^t füllen laffen 3u fönnen, bie i^n gering gefd)ä|t," fo tüürbe ba§ ^ur

6!^aro!teri[ti! ber ©affeniungennatur biefe» Manne§ au§rei(^en, ber eigentlid)

nur in einer 9iüdftd)t, in SSejug auf ba§ Sßer^öltni^ 5U feiner ^rau, ad)tung§=

toürbig getoefen ift. 9toBert unb feine ^^rau, geBorene ."^eralio, fpielen in ben

^[Remoiren ber Q^rau 9iolanb eine 9^oHe, lüelc^e öertraulid)e SBegiel^ungen 3U iBnen

md)t eBen BeneibenSlnertf) erfd)einen läfet; f^aBre b'@glantine, ©anton'g t)er=

trauter greunb unb fpäterer ©ecretär, töirb öon 5lIIen, bie it)n gefonnt, aU
ätöeifel!^afte (Sjifteuj, al§ untoiffcnber unb moralifc^ unjuöerläffiger (Sefelle Be=

geid^net. Sßon Danton felBft oBer erfdjeint unBegreiflic^, tüie er ju einem fc^Ied)ten

Stufe gefommcn fein follte, töenn feine g-ü^^rung biejenige eine§ ef)rBaren unb

getöiffenl^aften ^riöatmanne§ getüefen tnäre. 2Bie ftimmt ju einem folc^en, baß

er [\di äum SBegrünber be§ öerrufenften unb pöBel^afteften ßluBS ber öermilberten

^Quptftabt, ber (Jorbelier» , !^ergegcBen, ha% er mit 5Jiarat, bem öerrufenften

^anne ber 3cit, öffentlich @emeinfd)aft gepflogen "^at? §ören toir, töie ^Jiic^elct,

ber Begeifterte SoBrebner 2)anton'§, üBer biefen (SluB urt!§eilt, ber hk öorneljmfte

©taffei äu ben Erfolgen S)anton'§ tüurbe:

„2)er ®eift ber ßorbeticr^, ber ein burd^au^ infttnctiüer war unb balb ©rlcuc^tung, halb

58efef|cn^eit bcjeugte, war ton bem betedineten (5ntf)ufta§mu§ unb finftern ganatiämuä ber

Sfacobtner burd)au§ berjc^ieben. Sie 6orbeUer§ Waren fei)r fiel t)olfät!)ümlic^er aU bie

Sfacobiner . . . . if)r 6tub nid^t fotoo^l fraujöfifd^ aU parifijc^ .... ©eriet^en bie ßorbelierä

in Sßutt), jo öibrirte gan^ 5Pariä .... 3t)re gigentpmliditeit beftanb bariu, fortroäfjrenb mit

bem SBolfe in SBe^ietjung ju [te^en, öor offenen S^^üren ju üer^anbetn, mit ber 2Jtaf|e ununter«

trotten ®emeinfd)aft ju ftaltm . . . . fie glaubten an bae SBolf unb t)atten Vertrauen äu bem

Snftinct beäfelBen .... Sie g^ü^rer 2)anton, Sesmoulinä unb 2Rarat bejahen barin i^re ©tärfe,

fie ftie^en aber jugleic^ auf bie Unmöglid^feit einer Organifation. ©ie fa'^en in jebem eiuäelnen

2Jlanne ba^S SSolf, fie terlegten ba§ fouüeräne diiä)t besfelben in jebe einjelne ©tabt, jebe ©ection,

jeben 6Iub, jeben ^Bürger. ©t^UefeUd) befafe jeber @in3elne ganj ^^ranfreid) gegenüber ein SSeto."

®en erften 6(^ritt auf bie politifc^e SSü^ne t^at S)anton im ^fioöemBer be§

3a^re§ 1790. 5ll§ ©predier öon öier ^arifer 6ectionen erfc^ien er am 10. 5loöemBer,
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um öor ben <Bä)xantcn ber ^lationalöerfoimnlung gegen bie DJIintfter ß^ampion,

©uignarb unb Satour bu $pin ju bonnexn. S)q§ ber ^J^aire S3atIIl) bie 5JlQtt=

l^ct^igfeit ge'^aBt, fici) 3ur Zfjdlna^mc an biefer reüolutionärcn S)emon|trQtion

Bcftimmen 3u laffcn unb bafe ber öon Ungc]^eucxt{d)!e{ten ftro^enbc 3}ortrag be»

üil^ncn 6pted§er§ nid^t nur ben tiefftge^cnben (äinbruc! machte, fonbcrn ben an=

(^eftrebten 3h)edE üollftänbig erreichte, bett)ie§ mit untüibcrjprec^Iidjer S^eutli(^!eit,

ba% bie §errfd)Qft über ben Btaai öon bem ^ßarlamentgfaal auf bie ©äffe über=

gegangen toax, unb bafe bie alten ©ctüaltcn nur noc^ eine ©dieinejiftcuä fül^rten.

^atte bD(^ felbft ^Jtirabeau nic§t für geratf)en gehalten, bem ßinbringling gcgen=

überzutreten, beffen 6inf(ufe er felbft t)aih gro^ ^iel^en l^elfen! 2)em äBad)§=

t^um biefe§ @influffe§ !om toefentlic^ ju ©ute, bafe S)anton bcnfclbcn mit au§er=

orbentlic^em tactifd^en @ef(f)id£ bcnu^te unb jebem Schritt öortt)ärt§ eine Prüfung

be§ )Soben§ toorau§ge!^en liefe, auf h)cl(i)cn er ben gufe fe^te. ^n biefer Üiücffic^t

tft fein 3)er^alten hd ©elegenl^eit ber ^luc^t unb SSieberergreifung bc§ Äönig§

befonberg c^arattcriftif(^. 5tm Slbenb be§ 2age§, ber ben ^^arifern bie tüid^tige

^unbe gebracht t)atte (21. ^uni 1791), irar er e§, ber im i^acobinerclub bie

entfd^cibenbe Diebe l^iclt. 2Bot)t bamit bcfannt, ha^ bie ^cf)r:^eit ber 5ktionaI=

tcrfammlung an ber SSerfaffung fcft5ul)altcn entfd)loffen, bafe bie Stimmung ber

l)auptftäbtifcf)en ^coölferung gctt)eilt fei, unb ha^ ein öorjeitig ju ©unften ber

Üicpublit gcrebetc§ 2Bort bie ^aä)^ berfelben gefä^rbcn tonne, n^anbte er fid^

nic^t gegen ben ^^önig, fonbern gegen Safai)ette, ben er al§ -J3Htfc^ulbigen

ber @nttüeict)ung bc§ unter feiner Ob^ut ftcl^enben ^ü^ften angriff, „©ie ^oben,"

fo rief er bem im ©cleit einiger ^yreunbe unter ben ^acobincrn erfdjienenen

•Dberbefet)I§'^aber ber Dcationalgarbc brof)cnb entgegen, „Sic l^abcn fic^ mit ^^xcm

^opf bafür öcrbürgt, ba§ ber Äönig nid)t enttüeii^en tnerbe — finb ©ie er=

fd)ienen, un§ biefe Sd^ulb ju galten?" Sßon Cafaijctte, ber für einen ^JtitlDiffer

ber S)anton fct)on bamal§ nad^gefogten geheimen ^euef)ungen ^um .^of unb

beffen greifen galt, tüurbc angenommen, er tcerbe mit einer ii^evbäd)tigung ber

6t)re feine§ 5lnttäger§ anttnorten: fei e§, bafe er nic^t§ ju entbüllcn f)atte, fei

€§, t)a§ er 3unäd)ft an bie eigene 6id)erl)eit bad)te : ber (Sencral luid) bem gegen

it)n geführten ©d)(age au§, inbem er angab, ber ^^tönig fei ju ber ^•ind'ii öerfüt)rt

tüorbcn unb i)abc: feine 2Bäd)ter getäufd^t. Xu nac^ Saufenben 3ä[)(cnbe äkr-

fammlimg na()m biefe ßrflärung fo günftig auf, ba§ £afal)ctte'§ (Sntfcrnuug ba§

3eid)cn jum Sdjiufj ber 25erfammlung ert^eilte, unb bafj man bem eben nod^

fc^tuer bebrotjten ^Jianne ba§ ©cleit gab.

jTanton imifete fid) biefe 6rfat)rung ju 5Zu^e ju machen. Ofine Diürffid^t

barauf, bafe rcpiiblitanifd)e 2ßüiifd)e in ineiten ^^reifen umgingen, bafi ber

föironbift ii?riffüt fid) im Sinne bcrfetben gegen StobeSpierre geändert, bafe bie

Ciorbclicrä eine bc^üglidje \Hbreffe entliuirfen l)atten
,

ja bafj ber .Uönig felbft,

unmittelbar nad) feiner (hgreifung, anf bie XHlifdjaffung ber ':)Jiüimvd)ie gefaxt

c^elucfen tnav, l)ütete fid) Xanton, hai HerljängnifilHitlc 3Bort an§,^nfpred)en. ^n
ben 'Keben, bie er nad) ber 3ii^'i'fffüf)^"iinfl ber unglüdlid)cn ^'lüd)tlinge t)ielt,

erging er fid) in ben l)eftigftcn ^^luc'fällen gegen bie ^verfon beS ''JJionard)cn —
bie ^JJlonard}ie felbft lief] er unangetaftct , inbem er bie (i^infetjung cinea Stcll=

yertietnngsratf)?' ala äufeerfte ©ren^e be» 5Et)unlid)en beuMd)ncte: bafe fein



2)anton. 45

©önncr Dii6an§ foI(^en ^all§ nl§ S3orft|cnber cinjutteten '^aöen tnütbc, tic§ er

habet unberührt. „2Btr tüürben," fo '^ei^t c§ in einer bcr am 25. 2^ni (bcm

Sage ber 9iücffc!}t) gel^altencn Sieben, „toir tuürbcn bcr 2SeIt ein für(f)terli(^e§

SSeifpicl geben, njenn tüir bor ber (Snt|d)eibung barüber, ob ein Äönig öcr=

bred)erif(^ ober einföltig (imbecile) ift, ni(^t im (enteren Sinne botirten." '^oä}

ftonb ba§ 5tnfe^en Safai^ette'§ jn feft, al§ ha^ gegen beffen SBitten eine Staat§=

ücränberung möglich gelrefen tnäre, unb ßafQt)ettc l^atte fi(^ für @rf)altung be§

.^i)nigtbum§ auSgefprod^en , \a hk S)ro^ung geäußert, änfeerften ^all§, b. ^.

toenn ßubUiig ein Seib§ gefd^e^c, „mit .f)ülfe ber ^lationalgarbe ben £)au^3'^in

au§3urufcn." — 2)ie 2^age öon ßafat)ette'§ 5popnIorität toaren inbeffen f(f)on ge=

ädblt. ^ad^bem am 5lbenb be§ 16. ^uli (1791) auf @runb eine§ öon 9^obe§pierre

unb £;anton untetflü^ten 5lntrage§ befc^Ioffen tüorben toar, folgenben 2;ag§ eine

5Jloffenabreffe auf bem 5Rar§felbe auszulegen unb in biefer eine 9]oI!§befragung

über bie ^u^unft be§ ^önig§ unb be§ Staats ju öerlangen, !am e§ am 17. ju

fo getoaltfamen ©cenen auf bem genannten ^elbe, ba^ bie 9lationaIgarbe ein=

fc^reiten unb öon ben äöaffen ®ebrau(^ mai^en mu§te. S)rei§ig SBürger toaren

tobt ober fd^toer öertüunbet auf bem $(a^e geblieben, unb Sofatjette, ber an bem

öerl^öngni^üoEen 2^age ba§ ßomraanbo geführt, inar feitbem in ben 5lugen ber

^[Raffen ein gerichteter ^J^ann.

5lu(^ bei biefer @ntfc§eibung — bereu ^^olgen freiließ erft geraume ^dt
fpöter 3u Sage traten — toar 2)anton im ^intergrunbe geblieben. £)h e§ richtig

ift, ba^ er ben 17. ^uli au^erl^alb ber Stabt angebracht (Hist. pari. II, p. 72)

unb auf bie i'^unbe öon bem 6^efc^e!^enen öon einer ^{ücEfe^r in biefelbc abge=

fe^en f)atte, ober ob er fi(^ erft öerborgen, nad)bem er öon einem gegen feine

$ßerfon gerichteten S5er^aftybefe:^l ßenntnife er:^alten, toiffcn toir nid^t. @enug,

ha% er auf bem 5!Jlar§felbe nidt)t gefe^en tnorben tDax unb ba§ man i^n unb feine

T^reunbe S)e§mouIin§, ben gleifd^er ßegenbre, ben SSierbrauer ©anterre u. f. to. nic^t

auöfinbig ju madtjen öermoct)te, al§ bie ^fiationalöerfammlung fid^ ju ber fü^nen

Xfjat einer SSiUigung be§ öon Safatjette beobad^teten $öerfa^ren§ unb jum ©rtafe

eine§ §oftbefe]^t§ gegen bie öermeintlid^en Ur!^eber be§ 5Eumult§ aufgefd^töungen

!^atte. @§ toar ha§ le^te SIufftacEern be§ 5Refte§ öon Energie, ber ben Sßert:^et=

bigern ber gefe^Iofcn Drbnung geblieben toar. Stro^ be§ panifd^en Sd^redEenS,

in ineld^en bie Umfturjpartei gerat^en toor, unb tro^ ber ^ut^lofig!eit , töeld^e

fie burd^ hk g-tud^t i^rer ^^ü^rer unb bo§ momentane 33erftummen i!§rer treffe

gejeigt !^atte, l^ielt bie @ntf(^loffenl§eit ber 5^ationalDerfammlung nur turje !^dt

öor. 5ll6 ber <B^ln% berfelben au§gefprod§en tüurbe (30. ©eptember), toaren hk
9teöolutionäre längft tnieber ju .^erren ber Sage getoorben unb üertünbete ein

bie $perfon S)anton'§ betreffenbe§ @reigni§ aller äßelt, ha'^ bie gcrü'^mte 3lc^tuncj

öor bem „felbftgegebenen" ®efe|e nic^t einntal bem ©c^cin unb Flamen nad^

beftanb.

in.

S)ie SSerfaffung öon 1791 l^atte ftd§ für SSeibe^altung be§ ©t)ftem§ ber

inbirecten 2[Ba()len cntfd^ieben. 51I§ in ^axi§ jur fenennung ber 2[ßar)lmänner

(electeurs) gefc^ritten töurbe, tneld^e bie ^litglicber jur gefc^gebenben S5erfamm=
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lung toä'^len foHten, er'^telt 3)aitton eine üBertüöttigcnb gro§e ^Inja'^l bon

Stimmen, ^n 2[B{r!li(^!ett toaren biefelöen ungültig, tüeil Danton toegen be§

gegen i!^n erlaffencn unb nid^t jutütfgenommenen S3ci[]Qft§6efcf)I§ öom 18. ^ult

unb toegen be§ ferneren UmftQnbe§, ha^ er 6c^ulben !^at6er geri(^t(i(^ t)er=

folgt tourbc, jur ^di ber für einen äßa^lmann erforberlic^en ßigenfc^often

entbehrte. £a alle 2]erfu(^e, bie Urtüä^Ier jum (Sef)orfQm gegen bte au»brüd=

lic^e 3}orfd)rift be§ (Sefe|e§ 3U beftimmen, erfolgloa Blieben, befc^lo§ man gegen

Santon |Derfi3nli(^ öorjuge'^en. S)er -öuifiter S^amine er!^ielt ben gerid)tlid)en

^luftrag, ^errn Danton iüegen 2^eilna!^me am Slufru^r öom 17. ^uli unb

mehrerer unbegal^lter Söec^fel gu öer^aften. ^m SBcgriff, feine 5lmt§pfti(^t ju

t^un, tourbe ber unglücllii^e 5}tann Don bcm gcfürc^tcten S^emagogen fo grimmig

ange^errfc^t, öom ^^öbel fo gefä^rlii^ bebrol)t, ba§ er fid) jurütfjielien unb hm
i^m ertt)eilten Sluftrag al§ unausführbar gurüdgeben mu§te. £)er «Sac^e töurbe

!cin Fortgang gegeben, iüeil feiner moglid) inar unb in ber ange^enben iRepubli!

5Hemanb fic^ bereit unb fä^ig geigte, bie freche ©efel^esöerle^ung ju a^nben.

Um bicfelbe ^eit öoßjog fiel) eine 33eränberung in £)anton'§ äußeren Seben§=

öer'^ültniffen, bie ben öorftet)enb berid^tetcn. mel)rfad^ bezeugten Vorgang, nämlic^

ba§ 33orl)anben[ein einer unbegalilten Sc^ulb, fc^toer erfldrlid^ erfdjeinen läfet.

3luf (Srunb be§ ©efe^e» über 5tufl)ebung ber .^äuflid)!eit ber 5lböocaten- unb

5)Hd^terfteaen tüurbe i^m am 8. £ctober ber ^Betrag öon 69300 gr. aU 216=

löfung feiner ßliarge auggejaljlt. 6(^ulbenforberungen tnaren (tüie

amtlich bezeugt ift) bi§ gum 10. £ctober besfclben 3al)re§ nic^t angcmelbet
h3orben, unb bie Slugja^lung be§ auf ben ?yall foli^er ^orberungen einbel)altenen

9iefte§ öon einem 5l(i)tel ber 5lu§3a^lung§fummc fdjcint bemnädjft anftanbölo» erfolgt

ju fein. Xa^ ein ^Jiann, bem eine fo beträcl)tlirf)c 6ummc in naber 2lu§fi(^t ftanb,

unb ber bicfelbe jum 2lntauf öon ©runbftürfen öertnenbcn tonnte, firj^ einer

gericl)tlid)en 3>erfolgung au§fe^en tonnte, toürbe unglaublich erfc^einen, h^enn

ni(^t bcibe 2;i)atfacl)cn gleich gut bejcugt Irären. 3)ie 2lnna^me, ha^ 2)anton

:ötö^li(i§ in ben 25efi^ reichlicher ©elbmittel getreten fein mu§, liegt um fo

nä^er, al§ er öon bem 9ieci)te, fic^ unter bie Slböocaten ber neuen (S)cric^t5l)öfe

aufnehmen ju laffen, feinen ©ebraud) machte. @in ^33tanbat gur gefe^gcbenben

5i^erfammlung befa§ er mdjt unb jum föel)ülfen (Substitut -adjoint) bey $parifcr

(^emeinbe=$rocurator§ ^ianuel fann er nic^t öor (Änbe be^ ^af)re§ 1791 ge=

Ujötilt tüorben fein. SBoraua er nac^ bcm 8. Dctober feinen £cbenynnterl)alt

beftritten, tnag e§ mit feiner 23erfd)ulbung, bem plöljlidjcn Umfd)tüung feiner

ä.scrf)ältniffe unb mit ber 9{cntabilität feines 2tmte§ auf fic^ gef)abt, l)at feiner

feiner ä3iograp^cn 3U unterfuc^en für notl)Uicnbig goliatten.

S)a§ 2^anton ben 23efi| cine§ einfluf^reidjcn 6ommunalamt§ bcm ^Jianbat

für bie gefet^gebcnbe S^erfammlung öorge.^ogen, f)attc feine gutcn^förünbe gel)abt.

3)a bie ^IJlitglicbcr ber 5cationalDerfammlung öon ber 2;i)cilna()me an ber neuen

.Uörperfd^aft au§gcfd)loffen traren unb bie 3iHlcliörigfcit ^^u bcrfelbcn für unöer-

cinbar mit ber Uebernal)me öon ]^öl)eren ©taatöfteüungcn ertlärt hjorben, nal)m

bie Assonil)l('>o 16j,'is]ative in ber offcntlidjcn ''JJieinung feine all.^u l)ol)C 6teEc
ein. 3luf förunb ber (^onftitution öon 1791 einberufen, als biefc fclbft inS

S(^h)anfen gcfommen unb nur nod) mit -t^ülfe ber yied)ten über SBaffer gehalten
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toorben tüot, fd^ten bet neuen SSetfammlung !etne lange 2)auer Beftimmt ju fein.

2)cm 5tnjel^en ber ol^ne'^tn gu einer @ro§nta(5^t geinorbenen ^pattfer @emctnbe=

bertüaltung tarn ha^ um fo nte^r 3U (Sute, qI§ biefe in bie ^änbe ber reöolutio=

nären £)emo!rQtie übergegangen inar. ©infttoeilen l^atten ©ironbiften unb reine

* SacoBiner noc^ t^eilen muffen, bie 5t5ban!ung ber fogcnannten ^euiUantS aber

erfc^ien al§ aner!annte S^atfac^e, nac^bem Safal^ette ha§ ßommanbo über bie

5tattonaIgarbe l^atte nieberlegen muffen. 2ln be§ f(^tüacf)en 6tubengele!^rten

SaiEq Stelle tüar ber ^u ber erfteren ^ortei gehörige 5p6tion 5Jtaire bon $Pari§

getüorben, ha§ näc^fttüi(^tige 2lmt Wanml zugefallen, einem ju ben ©jtremen

l^altenben, aber im (Srunbe milbe ben!enben 5Jianne, mäl^renb ber britte ©e=

meinbebeamte 2)anton bie öorgefi^rittene 9iic^tung öertrat unb öon ^aufe au§

bie treibenbe ^raft ber t)auptfläbtif(^en S5e!^örbe barftellte. 5lu§ blinbem ^a%
gegen Safatjette foH bie Königin perfönlic^ baju beigetragen l^aben, ha^ ber oI§

%obfeinb be§ e!^emaligen ßommanbanten ber DIationatgarbe be!annte Demagoge

in hü§ tüii^tige Slmt berufen tüurbc. ©alten bie conftitutioneHen (}euitlant§ ber

!uräft(^tigen ^ofpartei boc^ für ungleich gcfö:^iii(^er al§ bie offen jum Umftur^

be§ 21^rone§ bröngenben £)emo!raten! S5emer!t fei hä biefer Gelegenheit, bofe

ber neue 5procureur = 6t)nbic ben na(^mal§ fo berüljmt getoorbenen Soctrinär

Stoqer = ßollarb auf hk 6'm:pfe]^lung SSaiHl^'S ju feinem greffier (@ecretär)

madöte, unb ha% ber fd^on bamal§ ottem reöolutionären SBefen abgeneigte junge

^ann bi§ jum Sturj ber ^Jionarc^ie 5JHtglicb ber ^parifer ©emeinbebertretung

blieb. S)er in 5lrci§ geborene junge S^rift tourbe bon S)anton mit lanb§mann=

fc^aftli(^er greunbli(^!eit bel)anbelt unb (toie fein SBiograp^ SÖarante berichtet)

bon biefem befc^ü|t, al§ er in ber ^olge flieljen unb fid^ in ber 3]er!leibung

eine§ SSauern im |)aufe feiner ÜJlutter berbergen mu§te. S)arau§ mag fid^ er=

Hären, bafe ber bur(^ feine ^Ibneigung gegen aKe§ bemo!ratifd§e unb rcbolutio=

näre Sßefen belannte 5Jtann nod^ al§ (Srei§ bem S3ef(^ü|er feiner ^ugenb ein

ban!bore§ 5lnben!en erhielt. Sßä^renb er bem i^m mifefäEigen jungen Dbilon=

Sarrot im ^al^re 1831 nic^t§ S5ttterere§ ju fagen toufete, ol§ „^ä) !enne @ie

feit bierjig 3o^i-"en, — Sie ^ie^en bamal§ §err 5petion", tooHte ber ftrenge alte

^err ben toilben S)anton nid^t nur al§ gutartigen, fonbern aU „gro^^ergigen"

5Jtann ongefe^en tbiffen.

Dbgleidt) ha^ in ber $Perfon 9ftobe§:pierre'§ berlörperte ^ocobinert^um

bereite 3ur ^eit bon S)anton'§ 5tmt§antritt ben einftu^reic^ften fyactor be§

^[Jarifer öffentlid^en ßeben§ bilbete, fe!^lte nod^ biel, bamit bagfelbe al§ fold^er

anerlannt unb ^um boEen SSetbufetfein feiner ^a(^t gelangt tüar. ^oä) ge=

hörten bie fpäteren ©ironbiften bem ^Qcobincrclub on, nod^ toaren bie ber con=

ftitutionelten ^Partei (ben geuittant§) angel^örigen ©eputirten jal^lreii^er al§ if)re

bem 6lub angel^origen ©egner, no(^ log 'bie ou§fc^laggebcnbe ©etoalt bei ber

barlamentarifd^en 5JHttelpartei , ben jtoei^unbert „^nbcpenbantS", nod^ l^atten

bie ^In'^änger 3)anton'§ felbft im ^arifer ©emetnberot!^e mit einer anber§

bcnlenben 5Jie'^r!^eit 5U red^nen. Slud^ nad§bem ba§ bon S)umourie3 geleitete

gironbiftifc^e 5}liniftei-ium 9tolanb=6labiere in§ 5lmt getreten iiDor (^äx^ 1792),

belonnte ha§ S)ircctorium be» 6eine=3^e|3artement§ fi(^ ju conftitutioneKen @runb=

fä^en, lonnte ßafal^ctte 5kmen§ be§ bon il^m befel^ligten §eert!^eile§ £)ro!^ungen
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gegen ba§ teöolutionäue ©eba'^rcn her porlnmentanidien ßin!cn ticfitcn unb galt

für au§gemad)t, bQ§ ha^ „ßanb", bie ungeheure 5Jtc^r!^eit ber aii§ert)aupt=

ftäbtifd^cn ^yran^ofen, jur Büäjc ber conftttutioncllcn 5Jlonar($ic f)alte unb mit

bcn {ycuillanty fl)mpat^tfire. S)Qy 23ertrauen auf biefe immcr{){n künftigen Um=
ftänbc f)atte bcm ßönig bcn Wutl) gegeben, in jtüci tricijtigen i^ragen üon feinem

3Setorc(f)te ©cbraucf) ,^u macf)cn unb bcn unet)ter6ictigen $rotcft 9ioIanb'§, mit

ber ©ntlaffung biefc§ 5)ftniftci§ unb jtoeier feiner (Soüegcn (Seröan unb Glaöiere)

3u BcanttDortcn. ©ntfd^lo^ ber |)of fid) ju einem e^rlic^cn unb öoHen ?}iieben

mit ber conftitutionellcn ^Partei unb bcm an ber ©pi^e anfef)nlic^er Streitfröfte

fte^cnben £'afat)cttc, fo toar aEe 5lu§fi(^t barauf öorfianbcn, bie 5paiifer akuterer

äu ^Paaren ju treiben unb bie o^nc^in in enblofcm -öaber liegenben beibcn

bemofratifrf)cn Parteien ju erbrüc!en. 3)er befonnene S^eit ber 5^ation, ber bcn

JJfutt) feiner ^[Reinung noc^ nic^t öoüftänbig eingebüßt l)atte unb ber bem 5parifcr

^öbeltreibcn feit lange mit Untniücn 3ufaf), tüäre unjhJcifelVft bereit gelnefcn,

bem .»Könige gu .^ülfe gu fommen, trenn bcrfelbe burc^ mut^igc§ ^anbetn ba»

Sßertraucn ber £)rbnungyfreunbe gef)oben unb 3uglcicf) ^ürgfc^aften gegen bie

2ßicber!ei)r be§ nod) immer al§ 6(^rctfgefpenft angefel^enen olten 9tegiment» ge=

boten !)ätte.

llnglei(^ genauer al§ in ber Umgebung be§ jagtjaften, öon unt)ertilgbarem

Wifetrauen gegen bie ßonftitutionellen erfüllten DJlonard^en, tüar man im bcma=

gogifd^en .Sjauptquarticr mit ber «Sad^Iage befannt; \a, man t)icU für unglaub=

lic^, ba§ ber .&of öon bcrfclben ni(^t 5iu^cn ju jic^en öerjuc^cn toerbc. 5IIIe§

fd^ien baron gelegen, ber Sammlung ber confcrDatiüen Elemente juöorjufommen

unb einen 6d)lag ju fü^^ren, ber biefetben entmuttiigtc , bcöor fie itircr .^raft

bctüufet getüorben toaren. 3" biefem ^c!^uf tnurbe bie Smeute öom 20. ^Juni in

Scenc gefegt, bie mit einem ^pöbeljugc in hu gefc^gebcnbe 9]erfammlung unb

mit einem ^pöbelfturme in bie Xuiterien enbete. 5iod) lagen bie £ingc inbcffcn

fo ätücifel^af t , ba§ man öon fidjcrcr ^ed^nung auf ben Erfolg tDcit entfernt

tüar, bafe 9tobe§pierrc birect abmat)nte unb ba§ S^anton an ben oorbcreitcnben

^a§regeln nur mittelbar 2;^eit nat)m. ©nttoorfen tüurbc ber 5pian in bem .^aufc

be§ rei(^cn SBierbrauer§ unb 5iationaIgarben*ö5encraI§ «Santcrrc (eine» au§=

gemacfjten 2)umm!opf§), ber feine ^reunbc — bcn 7Vlcifd)er Scgenbre, ben

griebengrid^ter 5}louc^at, ben Dfficier ber Dfalionalgarbe 5llc?:anbre, bcn bcrüc^=

tigtcn @j = ^}(arqui§ Saint .^urugue, bcn 5polcn fiajuati, bcn fogcnanntcn

Slmevüancr gournier (einen ^uPergnaten) — feit bcm 19. ^uni aüabcnbtic^ ju

gef)eimcn $Bcrat£)ungcn oerfammcltc. Slüe 2[öat)rfrf)einl{d)fcit fprid]t bafür, bafe

;iicgenbre bei bicjeu ^ufaii^^cn^ii^ftcn al§ ^Igcnt jTanton'y tl^ätig gelnefcn fei.

2)ie '•JJkfir^af)! bcv 5i>cr|(^ft)oiencn gef)i3rte bem (Jlub ber 6orbeIier§ an unb

bcftanb auy be|d)iäntten unb eitlen yyanatifevn. ßcgenbre tnar al§ ©djilbfnappe

5Danton'ö befannt, unb biefer feUift l)attc im ^flcobineiclub 'Kcben gcfü()rt, bie

qI§ ?lnfpiclungen auf ba§ bePoiftel)cnbe (übrigen^ tom 6lub nid)t bcfürlüortctej

^oöbrec^cn gebeutet tnerben muffen.

2)ay ©dingen be§ .^anbftrcid)§ uom 20, ^n"^ i"i^ ^ci-* 3"ftfl"^ ^cr @nt-

iDÜrbigung, in rt)eld)cm bie .^rone fid^ feit ben fd^mäf)lidf)en 2.sovgängcn in hcn

2;uilerien bcfanb, liefen bie Üliebertnerfung ber 'lltonardjie alö blo§e yyrage ber
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3u!imft, unb ^toax her näc^ften 3utoft, erfcfieinen. 9Hdjt§bcftoh)enicjer öerginflcn

3to{jd)en biefer reöolutionären ©eneroIproBe unb ber SIctton jelbei; no(^ fieBcn

äßod)en, unb biefe "Jlction tüörc öieüeid)! noc^ tüetter l)tnau§C5ej'c^oben tüotben, n^rnn

bte befannte ^^roclamation be§ ^erjogS öon ^Brounfc^toeici n{d)t bie SBranbfatfcI unter

ba§ etregte Sßol! gcfd)Ieubert unb bic ©a(^e bc§ ^önig§ un!§eil6ai: compromittitt

l^ötte. SSotBereitungen ju einem UeBerfall auf bie Suiletien traten Bereite t)or=

l^er im ©onge getüefen. 5tuf bcn SBetrieB 3)anton'§ i^atte ^JJtanuel am 17. ^ult

auf bem ©tabtl^aufe ein Genttal^ßotrefponben^burcau für bie 5|}arifer Sectioncn

(S)iftricte) eingerichtet, am 25. tnaren bie ©ectionen in 5pcrmanenä erÜärt

tnnrben, am 27. erliefe S)anton ein 9f{unbfd)reiben , tüel(^e§ alle SSürger (cin=

fc^licfelici) ber nid)t=ftimmfä:^igen) ju SBerat^ungen üfeer hk ßage be§ öom f^einbc

Bebro'^ten S3ater(anbe§ unb jur SSehJaffnung einlub; am 5lbenb be§felben S^ageS

Befc^Iofe eine im .^aufc ©anterre'S abgehaltene JBerfammlung , junöi^ft ha^ @r=

fdjeinen ber 6000 5)larfeitter i^^öberirten abäutüorten. 5lm 29. ^uli trafen

biefe |)ülf§truppen ber Erneute in ^ari§ ein; ba§ entfc^eibenbe 2ßort fiel in=

beffen erft am 3. Sluguft, bem S^age be§ S3e!annttüerben§ ber ^roclamationen

S5raunfc§tt)eig§ unb ^bnig griebrid) 2öill§elm§ II. in ber frangbfifi^cn §aupt=

ftabt. 9lo(^ an bemfelben Sage erfc^ienen 5p6tion, S^anton unb ber ©emeinbe=

ratl^ Sergeant öor ben ©d)ran!en ber gefe|geBenben 33erfammlung, um 91amen§

ber ^orifer ©emeinbe bie 5lbfe^ung be§ ßönig§ gu öerlangen, „ba eine äeittoeilige

, ©u§penfion naä) ber 3Serfaffung nic^t möglid) fei." £)ie SSerfammlung ü6ertt)ie§

ben ^^ntrag einem 2lu§fd)uffe, ber nai^ fect)§ S^agen (am 9. ?luguft) berict)ten

foEte. ^n^tnifclien rüfteten Beibe ^attcien, ber §of unb hu ßommune gu einer

ßntfd)eibung§fc^la(^t, unb al§ ber 33efcl)lu§ hc§> ^Parlaments auf fi(^ harten liefe,

unb bie öon bemfelben angenommene ^reifprei^ung ßafat)ette'§ bon ber tüiber

tl^n er!§obenen 5ln!tage bie ^acoBiner auf§ 5leufeerftc gebracht :^atte, tourbe

becretirt, nic^t erft ben ©onntag abäutoarten , fonbern am 10. 5luguft, einem

i^reitage, loszubrechen. 2Bie fe^r bie ^ction§:partei öon ber ©rtöartung eine§

ficfjern @rfolg§ entfernt, unb tok töeit bie ^eforgnife öor ber l^eranrüdenben

^jreufeifd^en 5lrmee oerbreitet tüar, erließt au§ ber X^atfad^e, ha"^ Tlaxat am 5lbenbe

be§ 9. 5luguft ben ^Injug eine§ ^o^lenarbeiter» anlegte unb ben 5lbg. ^arbarouj

bat, ü^m äur ^luä)i naä) ^arfeiEc be^ülflid^ 3u fein, unb bafe oud) 9iobe§pierre

fi(^ eine Söeile mit f^luc^tplänen trug.

5lnber§ S)anton. @r töufete, bofe 5lEe§ eingcfe^t tüerben muffe, um 5lIIe§

3U getöinnen , unb trof banoc^ feine 5Jlaferegeln. £;a§ §auptquortier be§ be=

tnaffneten, gegen bie S^uilerien gerict)tcten 5lufftanbe§ tnar auc§ biefeg 5Jial in

ha^ §au§ 6anterre'§, be§ Sieblingg ber SSorftabt 6t. 5lntoine, öerlegt, hk mili=

tärif(^e ßeitung einem äuöerläfftgen ^^reunbe unb ehemaligen Offizier, bem Slföffer

Sßeftermann übertragen; ben politifdien Gberbefel^l übernaf)m 3)anton felbft,

nac^bem er ft(^ ber Unterftü|ung ber 5!Jlarfeitter g^öberirten in ^erfon öerfic^ert

!^atte. Um bem 5lufftanbe einen feften 5Jlittelpun!t ju f(^affen, öon bem au§

bie 6tabt be!^errf(^t tüerben fonnte, l^atte er in ben 6ectionen ßommiffarien

töd'^len laffen, tneli^e an bie ©teile be§ für fugipenbirt erllärten ©emeinberatp

treten, mit 3{ü(fftd)t auf bie (Sefa'^r be§ S5aterlanbe§ unbebingte 5ßoEma(i)t er=

galten unb ft(^ 5ia(^t§ im 6tabt!^aufe öerfammeln foHten, um bie ßeitung ber

5Deutfc^e iRunbfc^au. XVIII, 4. 4
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©efc^äfte 311 überne'^men. — 5lIIe btefe 33or6ei*ettungen tüaren fo iüeit getroffen,

ha^ 3)anton ben S3ora6enb be§ 10. ?luguft in feinem |)Qufe öerbringcn !onnte.

S)te bemfelben nal^e öefreunbete i^i-'^u ßucile ^e^moulins (ßamitte'» ©attin)

Berichtet bavüBer ba§ f^olgenbe:

„5)litta9§ t)atten toir 2JiatfeiIIer ju Xx^d^e bei un§ ge'^abt unb un§ gut untert)alten , nad^

bem offen gingen »it au S)anton'§. gra" 3)anton toeinte unb aeigte fic§ tief betrübt, bcr kleine

\at) äiemlid^ tierbu^t brcin, jDanton felbjl wax tut)ig unb entfdjloffen — ic^ lachte wie eine Jolle,

©ie (bie 2Ränncr) fürcf)teten, bafe bie geplante llnterne'E)mung am @nbe nict)t ju ©tanbe fontmen

toürbe, ic^ be{)auptete ba§ ©egent^eil, obgleich auc^ id^ meiner ©ad)e nic^t fieser toar. „3tber

ttoäu benn biefe§ ©eloc^ter?" fragte grau 2)anton. „6§ ifi," gab id^ jur 3lntiüort, „ein S3or=

gefü'^l bation, ba% lä) t)eute 3tbenb »einen tperbe." 6§ toar fd^öne» Sßcttet, unb toir mad^ten

einen @ang burd^ bie Strafe, bie äiemlic^ belebt toar. 6ä begegneten uns ©anaculotten, toeld^e

„Vive la nation" riefen, bann Dteiterabttjeilungen , enblid^ eine ÜJtaffe Gruppen, ^i^t ergriff

mid^ gurd^t unb id^ bat grau S^anton fort au ge'^en. ©ie lad)te 3lnfang§, tourbc inbeffen üon

meiner tJurcfet angeftedft. 3fd^ fagte 'it)xn ÜJJutter Sebetoo'^I, inbem ic^ l)inäufügte, bafe bie ©turm=

glocte fogleic^ ertönen »erbe .... 3lHe Sßelt begann fic^ au bewaffnen, aud) mein ßamitte

erfd)ien mit einem ©etoef)r, unb i(^ ftürate in ben ?ltfoöen, um meine X^ränen, meine ©d^wäc^e

au Werbergen. 3lt§ toir einen 2lugenblid allein waren, tl)eilte ii^ i^m meine Söefürd^tungen mit,

er aber fogte mir, ha% er S)anton nid;t oerlaffen werbe .... ßnblid^ aogen unfere ^Patrioten

ab — 2)anton legte fic^ für einen Slugenblid nieier — gegen 9Jlitternad)t ^olte man il)n in ben

©emeinberat^ ab, bann begann bie ©turmglode i^r ©eläute, ba§ nod) lange fortbauerte ....

i^xaü 2)anton festen auf ben %ob i^ree 3Jlanne5 Vorbereitet a" f^i"! ^^^ 5)torgen5 frü!^ bie

ßanonen au bonnern begannen, öermoc^te fie fi(| aber nid^t mef)r au be^errfc^en, fie erblaßte unb

fiel in D'^nmad^t,"

S)er (Sang bet ©teigniffe be§ 10. Sluguft 1792 ift ju l^äufig er^ä'^U tnorben,

qI§ ha^ eine ougfü^rlid^e Sarfteüung bcgfelben l^ier am ^piatje toäte. 5)ie 6r=

fe^ung ber ftäbtifc^en Sel^ötbcn, toelc^e ber freien (Entfaltung be§ ?lufftonbe§

hk 3[ßegc geebnet unb bann einem rebolutionären ©emeinberatl^e 5p(a^ gemadit

i)atte, bie üon biefem angeorbnete 5lb6crufung bcy ,^utierläffigen unb mutljigcn

Sefe^I§^a6cr» ber 5iationaIgarbe 5JMnbet, bie ^tocijüngigfcit , mit h)cl(^er bcr

5)epartemental = ^räfibent 9{oebcrer ben marüojen ^önig gur f^lud^t in ba§

„.^eiligt^um" ber gefet3gebenben 5ßerfammlung 6eftimmte, unb bcr ^JJIangel jeber

entfd)(offcnen Scitung bcr fbniglicfjen ©acfie führten ,pm Siege ber Snfn^'flC'itcn

über bie tapferen unb bur(i)an§ miberftanb§fäf)igcn ©djtneijer unb bie Iot)aIcn

fei^S^unbcrt (äbcKcute, bie ftct) am 5lbcnb bc§ 9. *?Iuguft jum Sc^ul^ bcö A^önigg

in ben 3Iuilerien Derfammelt Ratten. S)ie !^er!ömmlid)en ^'n:id)tc über ben

Öclbenmutt) bcr ^^'eitieitsfämpfcr gcpren ebenfo in ha^ T^nbclbuc^ , h^ic bie

531ärd)cn Don S)anton'ö perfönlid)er 23etf)ciligung am l^ampfc. 3)ay i^efte r)attc

nid)t bie Sapfcrfcit bcr ©türmenbcn, fonbcrn bie S^errät^crei bcr mit bcr ©id^er-

l)eit bcr föniglic^cn ^amilic betrauten «5tabt= unb S)cpartcmentalbcamtcn gctf)an

;

2)anton t)atte fid) lucbcr unter ben erftercn, noc^ unter ben letzteren bcfunbcn,

fonbcrn im 6tabtl)aufc bie politifdjc 'Jlctiou, inöbejonbere bie ßinfctjung bc§

neuen rcöolutionäreu ©cmcinbcraif)§ geleitet, tDctd)em — beiläufig bemcrft —
3tobcypierrc crft ^agy nad) erfodjtcucm Siege beitrat. — So öerftanb fic^ öon

fclbft, ba^ hai bcftc Stürt bcr iöcute 3)anton jufiel, unb bo§ er e§ toar, bcr

toäbrenb bcr folgcnben Xagc bie cntfd)cibenbcn iJ3cftimmungcn traf. Sein Sßcrf

Xüax bie ©ntfcnbuug ber ftäbtifd)en Xcputation, Incldjc ba§ ^Parlament jur Su§=

penfion bcr tönigUc^cn Öcmalt, ^ur (Entfenbung Don ßommiffarieu an bie ?lrmcc
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unb jur @inBenifung eine§ ^flationalconöentg Beftimmte, her au§ aUc^emeinett

Sßa^len l^erbotcjcfien unb eine neue SSerfoffung feftftetten fotlte — fein So^n
bog ^uftiänttniftetiuni. @r trat bag neue, i^m „burc^ bk SBtefc^e ber Siuilevien"

eröffnete 5lmt nod) ben nämlichen %a^ an, inbent er feierlich öerfprad), bie im

@c^o§e ber 33erfanimlung 6cfinbli(^en 5perfonen, b. 1§. bie gepc^tete föniglic^e

gamilie, ju Befd^ü^en. „äßo bie ^uftig anfängt, '^ört bie $ßol!§rac^e auf," be=

fd)Iofe er feine 9!ebe.

£)anton § (SoHegen Inaren bie Männer be§ ätoei Monate 5ut)or entlaffenen

(Sironbiften=^Hnifterium§ : 9iolanb, ber bie inneren Slngelegen'^eiten ü6erna!^m,

ßlaöiöre für bk ^^inan^en, Serban, ber ben l^rieg, Sebrun, ber ba§ ^u§toärtige,

unb ber unfähige 3}iatl^cnTatiEer Allonge, ber bie 5[)larine=$ßerlualtung leitete. 3)a§

ber neue ^uftiäminifter nii^t getniUt fei, fid^ ber ^oliti! feiner tüoI)lmeinenben,

aber unfäl^igen SoEegen anjufi^Iiefeen, betütefen Bercit§ feine erften ^anblungen,

tngbefonbere bk 2ßa!^l ber ^Jtönner, bie er in feinen 9iat!^ berief unb bie gu ben

entfd^iebenften ©egnern ber gironbiftifi^en 9ti(i)tung ge'^örten: 9tobe§pierre , ben

e'^emaligen ©i^aufpieler ßollot b'§erboi§ unb SSaröre, beffen tna'^re ©efinnung

freili(^ erft fpäter 3U S^age trot unb bem minbeften§ ber 9tuf aufeerorbentli(^er

gefd^äftlic^er ^rau(^bar!eit öori^erging. ^m Uebrigen fuc^te 3)anton mit feinen

(SoEcgen auf möglii^ft guten gu§ ju !ommen unb öor 5lIIem ba§ 3]ertrauen

9iotanb'§ ju geminnen, ber für ben fäl^igften unb bebeutenbften berfelben galt.

^oä) größer tnar freilii^ bie SSebeutung, bk man ber grau be§ breiunbfünfjig^

jä^^rigen 5Jiiniftex§ ^ufc^rieb, ber f(^on bamal§ ju einer politif(^en Serübmtl^eit

gelangten Marion ^eanne, %oä)kx be§ ^upferftec^er§ ^p^ilipon (geb. 1754).

©elang e§, biefe ju getüinnen, fo !onnte ein @int)erftönbni§ mit bem ^inifter

nic^t fehlen, ber ju ben gü^rern ber aufftrebenben ©ironbiftenpartei jö^lte.

^it bem 3"ftinct ber fyrau erriet!^ ^abame Siolanb inbeffen in bem neuen

ßottegen i^re§ ^anne§ ben geborenen 2Intagoniften. 2;ro^ ber 2teben§tüürbig=

!eiten, in Irelc^en 2)anton ft(^ anfänglid^ gegen fie erfc^öpfte, öermoc^te fie gu

bem unheimlichen ^Plebejer !ein ^er^ ju faffen, i^re 3lntipotl^ie gegen benfelben

ni(^t äu übertüinben.

„Danton," fo 'Reifet e§ im erften Sanbe t'^ter 2)en!tDÜtbtgfetten, „lie§ feinen Sag tiergetien,

an toeldiem er mic^ ni(^t aufgejuckt '^ätte. ganb eine ©i^ung ftatt, fo ex\ä)im er einige 3"t

bor ber feftgefe^ten ©tunbe, um in mein 3inimcr äu !ommen, ober er betrat basjelbc nac^ ©c^lufe

ber a5etatt)ung, gewö'^nlic^ in ber Begleitung gabre b'ßglantine'ä. ^äufig bat er um bie @r=

laubnife, mit un§ eine Buppt effen 3U bürfen, unb ättar an 9ii(^tempfang§tagen unb um mit

atiolanb ©efc^üfte Bejprec^en ju tonnen. 3Jiet)r (Sifer unb Siebe für bie greit)eit, größere S3ereit=

f(|aft, fid^ im i^ntereffe berfelben mit ben ßoUegen äu öerftdnbigen, aU er aeigte, tonnte man nic^t

betoeifen. ^ä) fa'^ mir biefe abfto^cnbe unb furchtbare S^igur genau an, unb obgleid^ ic^ mir immer

lieber fagte, bafe man ^liiemonben ottein nad) feinen SOBorten beurt^eilen bürfc, bafe ic^ feinen

betoiefenen SSorwurf gegen i'^n ju crl)eben t)ätte, ba% in 3fiten ber ^ßarteijerriffen^eit über bie

beften Seute üerfi^iebcne Urtl)eile umliefen, unb ba§ man gegen blofee ©inbrüde mifetrauifd^

fein müfete, tonnte id) bief em ®efic{)t nici)t§ ®ute§ äutrauen. 9iie l)abe iä) bag Ungeftüm brutaler

Seibenfcl)aften fo beutlic^ ausgeprägt gefef)en toie bei i^m, ber bie erfc^redlic^fte J?üt)nl)eit burc^

ben ©diein öon ^obialität, Offenheit unb 33onl)ommie 3U berf(^leiern ftrebtc . . . . 6r unb

gabre b'ßglantine fud^ten mic^ immer toicber burc^ :patriotifc^e DiebenSorten tn§ ©efpräc^ ju

3iel)en, unb ic^ "^atte nid)t§ bor i'^nen ju bcrfc^toeigen unb ju berbergen .... ©egen ha§ (Snbe

be§ 3luguftmDnat§ (1792) ^örten fie inbeffen auf, mid^ äU befud^en — »a'^rfc^einli^ »oüten fie
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fid^ tneinem aufmerfjamen S3UdE entjte'^en, al§ fte lijxt ©eptembetpläne äu fc^micben begannen

unb aU fte borüber tn§ ßlare gefommen waren, toa§ e» mit bet 5per|on ^iolanb'g auf f\ä) 1:)dbt."

S){e gefä^^tbete Sage be§ Sanbes Brachte mit ftcd, bafe 2)Qnton, qI§ ber

entfc^toffenfte Wann ber Üiegieximg, bte ^ügel berfelben in bie ^anb nafjxn.

£)ie Untertüerfung be§ |)eexe§ unter bie neugcfc^affenen (Setnaltcn, bie ©rfc^ung

ber tüiberftrcbenben (Generale (ju benen aud) ßofotjettc ge^^örte) bur(^ gefügige

ober reüolutionäre Dfficiere, bie (Sntfcnbung üon Gommiffarien, trclc^c ba§ Sonb

mit ber Sragtüeite be§ (Sreigniffe§ öom 10. 5luguft Befannt machen foHtcn, bie

S3ef(^lagna!^me ber (Süter ber Emigranten unb hk 5lu§tüeiiung ber eibDertr)ei=

gernben @ei[tlid)cn tnaren öorneBmlic^ fein 3ßer!. ^^m !am 5lüe§ barauf an,

ber öor ber Oftgrcnje I^eranrüdEcnben , für überlegen geltcnben prcufeifd^ = öfter*

re[d)ifc^en 5lrmee eine compacte föetoalt entgegenäufe^en, bie ^n^änger ber alten

Orbnung einäufc^üd^tern , bie po:pulärcn ^[Raffen ju begeiftertem SBibcrftanb p
ermut^igen. S)iefem S'^td foGten aEe fonftigen 9iü(ffi(^ten untergeorbnet, toenn

not^ig geo:pfert toerbcn; über ba§ Wa% be§ 5tot!^tücnbigen tooEtc er inbeffcn

niä)i -^inau§ge!^en, ©etoaltfamleiten fo tüeit möglich öermeiben. 5tu§brüdli(^ !^o6

er in bem crftcn, naä) feiner @infe^ung ciiaffenen Cvircular l^eroor, feine '^I6fid)t

fei „auf 5lufre(^terl^altung ber ©efe^e, öffentliche 9tu!§e, @in!^eit ber breiunbac^t^ig

3)epartement§ be§ ©taat§, ba§ 2ßo!^l6efinbcn be» $ßolf§, auf ©leid^^cit ber

üiec^te unb be§ (Slüc!§, nid^t aber auf hie unmögliche ©leid^^cit ber

©üter gerichtet," unb mit bem nämlichen 5tac^bru(f betonte er, „ha^ hie

9{ec^t§pflege burd^ ha^ $ßol! aufhören muffe, nad)bem bie 9te(f)t§pf(cge burd^ bie

®erid)te i^rcn 5lnfang genommen ^abe."

Ob S)anton fid^ über bie 3lu§fü^rbar!eit biefer löblid^cn 5lbfi(f)tcn ^lÜHfionen

gcmad^t l)at, toiffen toir nid)t. ©enug, ha^ bie (Sreigniffe einen bcnfelben ent=

gegcngefe^ten ©ang nal^men, unb ha^ Danton bcmfelben nid^t nur nid^t cntgegen=

trat, fonbern S^olge leiftete. S)ie l)ctcrogcne ^ufammcnfeijuug ber fditoad^en

9{egicrung, h)clcf}cr er angehörte, bie 5iot^ unb (Erregung ber ^ni unb bie blutig

milbc @ntfd)loffcn!^eit be§ 5patifer @emeinberatl^§, in tüclc^em fortan 5Jlarat ba§

entfct)cibenbc SBort fprad), Ratten bie l)auptftäbtifd)e 23e^örbe jur -öerrin ber

Sage gcmacl)t. Um mit biefer ©d)ritt Ijalten ju fönnen, mu§tc man if)ren t)er=

bre(i)erifd)cn ^nftinctcn 9ied[)nung tragen, unb ha§ ju tl^un natjm ber ^lann, ber

ber obcrftc 9ted£)t§tDart be» £anbe§ fein fotttc, feinen XHuftaub. @r lic§ nid^t

nur gefd)e^en, ha^ jeber ber einunb^toanjig legten S^agc be§ 5luguft 1792 mit

neuen ©rcueln bejeic^net tourbe unb ha% bie 5(bmal)nuugen beS ^}Jiiniftciium§ mit

©pott unb ^ol)n beanttoortet mürben: er gab fid^ baju l)er, am 17. 5luguft

einen neuen au^erorbcnt(icI)cn (^eric[)tyf)of nicbcr3ufc|cu , ber bie 3>eruvtt)ciluiig

ber „Gonfpiranten" .^u feiner bcfonberen -^lufgabc l)abcn unb inappellabel cnt^

f(i)eiben follte. Unb ha§ foüte nid)t 3llle§ fein. IHn bie föcridjtc tnurbe ein

Gircular be§ 3in"ti3niinifter§ gerichtet, beffeu reüolutionäre .^eftigteit aüentf)alben

(Jntfeljen erregte, unb jicmlid) glcicl)3eitig (am 28. ^luguft) bcn ^.^arifcr ®cmeinbe=

be'^örben ju „.^auc^ndjungcu nad) äBaffcn" ein ^tuftrag crtl]cilt, ber fid) alo i^or=

laufer einer (5^cmaUl)crrfd)aft tiou nod) nid)t bagcincfcncr .'öärte anfünbigte.

5^anton l^at biefe ^Jlaferegcln in ber ^olge ju redjtfcrtigcn oerfud)t unb fic^

babci Dorne()m(id} auf jmei Umftänbe berufen. 3lugcfid)ty ber furchtbaren 6r=
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xeflurtg unb her 5}leiftetIoftg!ett be§ 3}oI!§ foll ni(^t§ übrig gcBlieben fein, al§

her 33ei-fucf|, btefel6e hnx^ ginrid^tung einer reöolutionären ^ufti^ äu cnttüaffncn

unb gegenftanb§to§ jn machen. S)er au^erorbentlic^e @erid^t§^of unb bie ben

Organen ber ^ufüj ert!^ei(ten 5lntoeifungcn ju rü(fft(^t§Iofer 35erfoIgung ber

ßonfpiranten follten fic§ qI§ bie ottein möglichen ÜJtittel bargeftettt l^aben, ben

täglid^ toieberfe^renben politifd^en ^orbt^aten auf offener (Söffe öorguBeugen.

@in gch)oltfame§ 5luftreten gegen bie no(^ immer go'^lreic^en, bem äußeren f^einbe

in hu §önbe orBcitenben 9iot)aliften ober fei untiermeiblid) getüefen, feit bie

5ll(iirten in ben erften (Sefed^ten Sieger geblieben unb feit attgemein ertnortet

tüurbe, biefelben tor ben 2;^oren öon 5pari§ erfc^einen gu fe^en. — S)ie erftc

biefer beiben ^lufftettungen beborf feiner SBiberlegung , toeil fie burc^ bie %f\üt=

foc^en felbft tüiberlegt tüorben ift. ^ie ©nttoürbigung ber in ben £)ienft fi^nöber

^portei^tüecfe gegogenen ^ufti^ tüurbe nic^t jum ^ügel, fonbern jum Biaä)d ber

populören 5Dlorbtt)ut!^ , bk ftc§ oll SSerbünbete ber 9ied§t§pftege onfe^en burfte,

feit biefe bie ^acobinermü^e aufgefegt l^otte.

9tütfft(^tli(^ be§ jlüeiten ^un!te§ !ann e§ ftd) nic^t um milbernbe tlm=

ftänbe, fonbern ottein um @r!lörungen für bie 5]to§regeIn !^onbeln, lDeld)e ^u ben

(Seföngni§morben t)om 2. unb 3. ©eptember führten. S)onton'§ häufig toieber=^

l^oIte§ „man mu§ ben 9{ot)aIiften f^urc^t einiogen" , bebeutet ni(^t§ tneiter, al§

ba^ @ingeftänbni§, ba'^ bie jur S5e!^errf(^erin be§ ßonbe§ getnorbene ^[Rinberl^eit

eben eine ÜJtinberl^eit tnor, unb ba% fie ol§ foli^e f^uri^t bor ber 5!}leftr:^eit :^otte.

2)a§ biefe ^yurt^t fic^ f(i)lie^li(^ ol§ unbegrünbet ertüiei, gibt un§ otterbing§

!ein 9ied)t, bo§ 3Sor^onbenfein einer foldien 3u leugnen ober bie Berufung auf

biefelbe für eine lügnerif(^e 5lu§f(uc^t ju erllören. 2)ie ^flicbertoerfung be§

ölteften unb mäi^tigften 3^1^rone§ ber 6!^riften!^eit jö^te erft nod§ Sogen. 6ie

bilbete für bie (Sieger eine gri3^ere, in getniffem Sinne fc^retflic^ere Ueberrof(^ung

al§ für bk SSefiegten , tüeil fie mit einer i^rieg§er!lörung gegen bo§ gefommte

Europa gleic^bebeutenb ju fein f(^ien, toeil fie brei§ig 5Jlittionen ^ronjofen über

ben ^opf tneggenommen tnorben tüor, tüeil bk f^rage noc^ ber ^u!unft jeber

5lnth3ort entbel^rte, unb tueil mon e§ mit bem 5lnmorfc^ jtüeier mäd^tiger §eere

p tl^un l^otte, öon benen bo§ eine für unbefiegbor golt. Si(^ere 9tec^nungcn

konnten bk neuen ^kd^tJ^ober lebiglii^ ouf bie tnüfte, blutbürftige Sl^otenluft

beö ^^orifer $pöbel§ grünben. 2Ba§ aber tüor biefe tneiter ol§ eine 5ieber!ron!=

i^eit, tnelc^e ftünbli(^ in einen ^ufommenbruc^ otter Gräfte nmft^logen unb

einer @rf(f)5pfung $pio| moc^en !onnte, tt)ie ber Sirunfene fie empfinbet, toenn

ber SfJoufd) Derflogen ift? @in entfc^eibenber Sieg ber 5lttiirten, ein ent=

fd)loffener S5erfu(^ ber 9iot)aliften, bie i^nen gebliebenen, immer no(^ erheblichen

Gräfte jufommenäufaffen, unb bk §errlid§!eit ber in ^ari§ etablirten, öon bem

ßonbe mit ftorrem <Bä)xtäm aufgenommenen 9icpubli! fon! in 5lf(^e, tüie ein

SSünbel 9leiftg im Stro!^feuer — ein Schlag gegen ba§ reöolutionöre Stobt=*

]^au§, unb bie 5Jlarot, 9tobe§pierre unb ©cnoffen [toben in bie blinbe ^^luc^t, gu

lüeld^er fie bereit§ am SSorobenbe be§ 10. 5luguft gerüftet Ratten!

£)iefe burc^ bie eigene (Sett)iffen§angft au brol)enben ©efpenftern gemachten

SSefürd^tungen geben bie @r!lörung für S)anton'§ SSer!^alten in jenen September=

togen, bie einen unt)ertilgbaren Sc^onbfleii in ber fronäöfifc^en @ef(i§ic§te be=
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beuten. 2)a§ fogenannte (Se:^e{mm§ biefe§ f(^auerli(^en SßorganqS ift in bie

JG(^§ 2Botte „II fallt faire peiir aux royalistes" äufammengefa^t iinb ju (Sunften

£Qnton'§ pd)ftcn§ bet eine Umftanb üBtig gelaffen, ha^ er unter ben W6x=

bern unb 5)torbgenoffcn bcr ©tnäige tnar, ber ben ^ut^ be§ 5Berbred)cn§ befafe

unb ben „6(^rec!en ol^ne @nbe" auf bie ©efal^r eine§ @nbe§ mit Sc^reden
, ju

Stöbe 5u fd)reden, unternal^m. SDenn baran, ha^ ber ^uftisminiftcr tiont 10. ^2luguft,

inbem er eine ^itöeranttnortung für hu ©eföngnifemorbe öom 2. September

übcrnal^m, jum 5Jlitf(^uIbigen berfelben getnorben ift, finb für feinen benfcnben

unb urt!^eil§fä^igen ^Jlonn 3h:'cifet mögli(^ geblieben.

^üx bie n)citerge!^enbe Slnno^me, ha^ bie ©efängni^morbe auf 5lnftiften

2)anton'§ unb anberer ©etualt^aber ber bamaligcn 9iegierung planmäßig infccnirt

hjorben, feilten bie SBetneife. 5lEem 5lnfc^ein na(^ ift biefe§ 23erbred)en ein 5Iu§f(u§

bcr ^parifer ^pöbeltnut^ geluefen, rtield^e burcf) bie 5ia(^ri(^t öon ber (5inid)licßung

£ongtüt)'§ unb bur(i) ha§ (aud^ öon 9tobe§pierre geglaubte unb tüciter berbreitete)

(S)erüd)t öon ber ©ntbeifung einer 9]erf(i)itiörung ju ©unften bcr ^ntfivonifirung

be§ §eräog§ öon S5raunfd)tt)eig, ^ur 2;oIl^eit geworben tnar. S;afe bcr ^pöbel biefe

^fiac^riciit mit 5[Raffenermorbung ber politifdjcn ©cfangcncn ju beantmortcn ge=

beute, hjor bereits am 5lbenb be§ 1. ©eptember öffent(ic£)e§ ©el^eimni^ , ol^ne

ha^ öon irgenb einer 6eite hk ^anb jur SSorbeugung be§ SSerbrec^en§ ert)obcn

tüorbcn h3äre. 5Dic nöd§fte SSeranttüortung trifft ben Ucbern)ad)ung§au§fct)u§ be§

©emeinberatt)§, an beffen 6pi^e$|3ani§ ftanb unb ber fi(^ burc^ bie (Srrtiäfilunc;

ou^erorbentlid^er 5Jtitglicber — barunter ^arat's — ergöuät t)atte. 5pani§, ein

blinbe§ äöert^eug 9iobe§pierre'§ , ftü^te fi(i) auf ein Söort , ba§ fein ^iciftcr auf

bie ßunbe ber „braunfc^tneig'fc^en" 35erfc^tüDrung f)atte fallen (äffen: „in biefer

au§erften ©efal^r muffe man bcm 3]olfe bie ^ad)t äurüctfteHen" (reniettre au peuple

lo pouvoir), unb betnilligte in biefem ©inne öon öornt)erein bie öon mehreren

6ectionen beantragte Ueberfü^rung öon öierunbätnanjig befangenen ber ^IRairic in

ha^ 3tbtcigefängni^. jDie 9lieberme^clung ber befangenen biefe§ SraneportS gab

fobann ba§ ©ignal ju ben ^kffenmorbcn, tücld^e hJö^rcnb ber beiben folgcnben

Sage hk dlnl)C burc^ bie 5^krifer ©cfängniffe machten. 3)er einmal in ^ufl 11^=

!ümmencn ^orbtrutf) ^ügcl anzulegen, äcigten bie ©emeinbebeljörben nic^t ben

SCßiHen, bie 6taat§organe ni(^t bie ^ä^igfeit. S)anton l\ai n)äl)rcnb bcv ^JJiorb=

toge (2., 3. unb 4. ©eptember) tro| tuieberl^olt an il)n ergangener ßinlabungen

ba§ ©tabt^au§ nid)t betreten. %nä) bie S3e!^auptung , ba§ er in ben 3iöumen

be§ 5Jlinifterlum§ eine gel^eime Seratl)ung mit ^JJtarat unb aubercn S^erroriften

abgcljaltcn l)abc, cntbel^rt bcr 23efd)cinigung. 3^afur fann al§ feftftef)enb an=

gefe^en tuerben, ha^ er öon ber ben befangenen brol)cnben föcfat)r bereit» öor

S3cginn bc§ ÜJtorbcuy unterrichtet tnar, unb ba§ er feinen i^eifud) angcftcüt \)ai,

biefer föcfal)r juöor^ufommcn.

5lber nod) mel)r. ^ur UeberfüUung ber ©cfängniffc l)atten bie öon 5)anton

beantragten .^auöfud^ungcn (in bcr 5kd)t öom 29. jum 30. ''.Jluguft) cbcnfo

bie Sjeranlaffung gegeben , tuie ,^u ber gegen bie föcfangcuen gcridjtetcn i^olfö»

hjutl^. 5tuf bie tumultuarifd^cn, burd^ ©ölblingc bcr reöolutiouären ©cctionen

in 5luöfül)ruug gebradjten visites dtmiiciliaires unb auf bie bei biefer ®clegen=

l)cit öorgenommenen , nad) laufenbcu jäljlenbcn 5>erl)aftungcn tüar e§ äurücf«»
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jufü'^ren , bafe ber jtüifdien 3ovn iinb fyurc^t 1)xn- unb l^ertaiimclnbc ^öbel in

ben ©efonflenen eine (Sefa!^r für ba^ Sßaterlanb faf). @o offenfunbig Inutbe am
legten ?luguft unb am 1. ©eptembet öon einem S5ol!§gerid§t in ben ö^efängniffen

getebct , ha^ eine Sln^a^l befangener auf bie 5ßertt)enbung angefctjener ^reunbe

in aller ©tiHe hk ^^^rei^eit erhielt. S)er ©emeinbe^rocureur ^lanucl rettete ha^

ßeten feine§ :perfönlid^en ^einbe§ S5eaumard)ai§ , 5RoBe§pierre unb 2)e§moulin§

forgten für bie ©i(^erl)eit i^re§ alten Se'^rerg, be§ %hh6 SSernarbin, felbft ^arat

füllte ein menf(i)Ii(^e§ 9tü^rcn imb 6etoir!te bie ^^reilaffung einzelner il^m be=

fannter (gefangener. S)a§ auä) 3)anton „nac^ re(^t§ unb Iin!§" rettete, ba§

öerfc^iebene pcrfbnlic^e ©eguer, toie 66arle§ Somett), 58arnat)e, Stbrian S)upont unb

ß'-^ormonb it)m ba§ ßeBen ju banfen !^atten, mu§ al§ i^n öerbäc^tigenber Um=

ftonb angefefien tnerben; benn unter ben ©enannten toar er ber (Sinjige, bem amtliche

Stellung unb ^erfönlit^eö ©etüic^t bie ^ög(i(^!eit einer SlBtüenbung ber gefammten

5Rorbt)eranftaltung Boten. Statt für Oerftärfte @ic§er:^eit ber ©efängniffe ^u

forgen unb auf SSeru'^igung ber S}oI!§Ieibcnf(^aft ftingutoirfen, fiijürte er bie@r=

regung, tüelc^e burc^ bie 9lac^rid)t bon ber ßapitutation SongtDt)'§ l^erborgerufen

tüorbcn toar. UnmittelBar tor SBeginn ber ^affacre§, am ^^adjmittage be§

2. ©eptemBer, Beantragte er in ber gefe^geBenben SSerfommlung bie 5tnbro]^ung

ber 2;obe§ftrafe gegen aUe 35ürger, hk fid^ Bei Ergreifung ber SBaffen für ba§

5ßaterlanb föumig geigen toürben, ^ielt er bie Berü!^mte 3iebe, in Inelc^er er t)er=

ficfierte, ha% e§ gur S^ettung gran!rei(i)§ nur ber ^ü^n^eit, ber Äü^n!^eit

unb aBermal§ ber M^nl^eit Bebürfe. ^u bem t^eatralifc^en ßärm be§ ^anonen=

bonner§ unb ©turmgeläute§ , tnel(^e§ ben SlBmarfc^ ber jur Rettung 9}erbun§

eilenben greitoittigen Begleitete, ^atte er feine au§brücf(id)e 3"ftintmung gegeBen

unb biefe 33eranftaltungen rebnerif(^ öerl^errlic^t. ®em „25ol!e öon 5pari§" Be=

beuteten biefe 5lllarmfignale ba§ 3ei(^en jum SSeginn be§ ®eme|elg. 5ll§ bie

©turmglotfe ertönte, erfolgte bie 5lBfü!^rung ber in bie 5tBtei Beftimmten, unter=

it)eg§ t)on ben fie Begleitenben 8olbaten ermorbeten ©efangenen. 5luf bie 9k(^=

ri(f)t baöon ergriff ber ©emeinberott) Wa^regeln gum 6d)u^e ber 6d^ulbgefangenen

unb ber tnegen Bloßer ßontraöentionen 35er!^afteten, tnä^renb bie |)olitifd)en ©e=

fangenen il)rem @d)idfal üBcrlaffen BlieBen unb Beamte gur ^Rettung berfelBen

crft aBgcfenbet tnurben, al§ e§ ju fpät tnar.

£)a^ 9JoIanb, ber OJlinifter be§ ^nnern, mit feinen tnieber^olten S5erfu(^en,

bem 9iofen (Sin^alt ju t^un, fc^eiterte, ^atte einen au§erorbentli(^ einfad^en

©runb: im ©emeinberat^ tuurbe mäl^renb ber 5Rorbtage üBer bie S5ert)aftung

btefe§ 5}linifter§ Oerl^anbelt, unb hk SlBtnenbung berfelBen nur burc^ bie 3nter=

öention S)anton'§ ergtoungen. 2ßa§ aBer ^inberte biefen, mit ber 2Bu(^t feiner

$erfönli(^feit in bie SBrefc^e ju fpringen unb bie empörten Elemente fein ge=

rü'^mteS UeBergetoi(^t fü!^len gu laffen? 2Bie tüar gu erflären, ha'^ ein i!^m

ergeBener, öon if)m jum ^Rac^folger 9{ot)er=SoIlorb'§ gemalzter ^ann, ber föreffter

%aVikn, unter ben SSegünftigern ber „3}ol!§iufti3" eine fic^tBare ©teltung ein=

nal^m? 5Iu|erbem fte^t feft, ha^ S3riffot'§ 9iuf nact) oBrigleitlid^em ßinfd^reiten

gegen hk in bie ©efängniffe eingebrungenen ^orberBanben Bei 2)anton tauBe

D'^ren fanb , unb ha'^ ^illquier, ber ©eri(^t§präfibent öon SSerfaiHeg , mit feinen

^emü^ungen für ^Rettung ber au§ Orlean» ^erBeigefü^rten befangenen oBgelöiefen
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tourbc. 3Ba§ immer 2)anton'§ 3SGrt!^eibiger c^ecjen bie ©lauBtüürbiqfeit ber

biefen 5|)un!t betrcffenben 3cufin{ffe Srtffot'§ unb Wanbox'S beigebracht ^aben, bie

unparteiifc^e @cfd)id)l§)d^teibung toirb beflätigen, tt)Q§ (Sarot in feinen 2)en!=

tüürbigfeitcn angebeutet, 5Jli(^clet toeitcr au§gefüf)rt f)at: bafe S^anton bie (Eep=

tembetmorbe ^attc gef(^e!§en laffen, tüeil er eine @inid)üc()terung ber 9tol)aIiften

für unentbehrlich !^ieU, unb tüeil i^m 'DJhit!^ unb ßntfc^Iof f enf)eit ju

offenem SSrui^ mit ^arat unb ber ejtremen ßommuneijartei
fehlten, (är glaubte unter aEen Umftänben an ber ©pi^e ber 9ieöoIution

bleiben ju muffen: lieber, ba§ er einen 2;{)eil ber 5Jlitf(^uIb an ben 35erbred)en

berfelben auf fic^ nal^m, al§ hü% er für einen 6(^tüäd)Iing galt, ber erft ben

S)ingen i^ren ßauf gelaffen unb fie !^inter^er öerleugnen getnoüt. 3^o§ er ^Jkrat'»

Sßeric^t über bie 6eptembergreuel unter omtlic^em 8iegel mitoerbreitet ^abe, ift ni(^t

ftricte betüiefen, ftimmt aber ju ber ©teHung, toeldje 2)anton in feiner fec^§

5}lonate fpdter (10, ^äx^ 1793) gel)a(tenen 9tebe „äu biefen öon aEen guten 58ür=

gern besagten 23orgängen" einnat)m, „tüeli^e !eine '^aä)i ber ©rbe aufhalten fonntc,

tneil fie ein Ueberfiftöumen ber 5ktionalrad§e tooren." @§ barf gleid^ l^ier bemerlt

tücrben , ha^ £anton'§ S^er^alten tüä^renb ber ©eptembertage i^m in boppelter

9tütffi(^t 3um 3]erberben getnorben ift. S5on ben ©ironbiften mar er fortan

burt^ eine ^luft gefd)ieben, beren ?Iu§füIIung er fid) öergeblid^ angelegen fein

liefe; bie iölutmänner ber Sommune aber tonnten i^m (toie Gourtoi» in feinen

l)anbfct)riftlic^ ^intcrlaffenen ^ioti^cn treffenb bemerlt) nic^t Ocrgei^en, ha% er fid§

mit i^nen nic^t boEftänbig l^attc ibentifijiren motten, bafe er hinter i^ren (är=

ioartungen jurüdgeblieben toar. S)aäu ftimmt, h)a§ 9lobinet auf ©runb oon

i^amilienüberlieferung berichtet: ha% 2)anton feit bem ©cptember 1792 mit

^arat, 58ittaub--S3arenne§ , ^ebert unb ben übrigen ^auptfc^ulbigen beö 35er=

brci^enS innerlich gebrochen unb nähere ^erü!^rungen mit benfelben oermieben

l^aben foE. S)ie feige 2BiEfäl)rigleit , bie er ^umal buri^ bie amtli(i)c 2Bciter=

Oerbrcitung be§ 5Jiorbberi(^te§ üom 4. 6eptember yjtarat gegenüber geübt, l)atte

in feinem ^er^cn einen ©tai^el ^urücfgelaffen , ber fic^ nidjt mieber l}crau§rcifeen

liefe. S^afe er es mit S3iEaub unb |)e6ert für immer Oerborben, unb bafe biefe

burc^ bie 2age feiner ©d)ma(^ (Smporgetommenen feine 5lbneigung mit töbtlid^er

^einbfd)aft üergaltcn, foEte fid) in ber fyolge nur aEju beutlid) jeigen.

IV.

^lod) l)atte bie (ärregung über bie (Streuet ber erften ©eptembertage ficä^

nic^t gelegt, al§ bereits ber 5iationalconoent an bie ©tcEe ber gefeljgcbcnbcn

SScrfammlung trat. ^Danton, ber mebcr bem erften nod) bem jtoeiten ^^arla=

mente be§ 9{eDolution§,^eitalterö angel)ört {)atte, mar Oon ber ©tabt '4>ari5 in

biefe il^crfammlung gcmäl)lt morben , beren 749 ''Jlcitglicber bie öerfd)icbcnen

©piciarten bcy plöljlid) über 5^-anfreid) gcfommcnen 'Kepublifaniymuy Oertratcn,

il)rer y.Url)rl)eit nad) inbcffen ber gcmäfeigten (gironbiftifd)en) 'i\>axi(\ zuneigten.

Cbgleid) bie C^cUung bc» C^cfcljc» über bie Unlicreiubarfeit be» ^JJJinifteramtä

mit ber i^oUsüertretcrcigenfc^aft jmeifeüiaft mar, legte Xanton bereite am
21. ©cptcmber bie am 10. ^^Inguft übernommene 2Bürbe be§ ^iifli^^^^^ifte^'^

nieber. ^laä) ^Jleinung Öarat'» foE bafür bie (Jrmägung mafegebcnb gcluefen
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fein, ha% ein amtlofcr 35oI!§öcvtreter c^e[t(^ei;ter unb einflußreicher bafte^e, qI§

ein öiel beneibeter unb öerantlnortlidier ^Jiinifter. gür 3)anton bürften anbere

Hmftänbe öon noc^ cjröfeerem ©etüic^t cjetnefen fein, '^mä) freiiüilliflen ytücftritt

tüoHte er ha^ 5[Ri§lraucn berienicjen enttoaffnen, bie il^m ei^rgei^ige ^4^Iäne jur

Saft legten, unb jugleid^ bie f^rei^eit ertüerben, feinen :^3olitif(^en (Sur§ änbern

ju tonnen, ^n einer fotd^en 6ur§öeränberung bröngte i^n ber gel^eime SBunfc^

nac^ 5Innä^erung an bk (Sironbiften — unb ber Einfluß feiner grau, ^^rau

£)anton l^ottc ha^ ^lllinifter^otel mit fditüercm ^er^en Bejogen. 3)ie 3Bürger§=

toc^ter alten ©til§, ber bie 5lbfe|ung be§ ltönig§ ein greöcl, ba§ @d)irffal ber

Königin unb i^rer ^inber eine fd^lnere 6orge bebeutete, tuar unter bcm @inbru(f

ber 6eptemberereigniffe in einen 3uftanb förperlic^er unb feelifc^er ^epreffton

öerfallen, bie ben tro^ feiner jügeUofen ©itten gärtlidien (Satten mit ^eforgniß

erfüEte. 3" hu öeränberten SSer^ältniffe l^atte bie tröntelnbe Q^rau ft(^ nic^t

gu finben öermoc^t, öon ber ßoEegin, grau 9iolanb, fül^Ite fte \iä) abgeftofeen,

ben greunben i^rer befc^eibenen 33ergangen{)eit fürchtete fte entrüdtt unb ent=

frembet ^u tt)erben. 60 bringenb fpra(^ fte bie 6e^nfu(^t naä) 'SiMU^x in ba§

einfache |)au§ ber ^affage be ßomm.erce au»
, fo unaufprlid^ fom fte barauf

jurütf, ha% ein 5Rann, ber e§ jum 5Jlinifter gebradjt, für bie 9tettung be§

kiJnigSpaares unb ber unfd)ulbigen ßinber bcöfelben eintreten muffe, ha^ £)anton

mürbe geUJorben toor. 6ein Slnt^eil an bem @efd)icf be§ enttl^ronten §errf(^er§

mag ein mäßiger geloefen fein, befto eifriger tüar fein SSerlangen, mit ber

^Partei ber Gemäßigten gü^lung ju getoinnen unb bie $|}eriobe ber ©emaltfam=

teiten, burt^ tüelc^e er emporgetommen, ab^ufdjließen. 2)iefem 3]erlangen gab

er bereits in feiner erften ^arlament§rebe beutlic^en 5lu§brud£. Unter 33erufung

barauf, ha% e» it)m gelungen, bem Kriege einen fräftigen ^inpui^ ä" geben, unb

3ur SBetüäUigung ber im ^itneren gä^renben Unäufriebentjeit beizutragen (an

ber 5Hebcrl)altung eine§ roi^atiftifd^en 2lu§6ru(^§ im 6üben l^atte Santon in

ber 2;^at tnefentlii^en Stnt^eil gel^abt), erflärte er, ftct) mit ber 9toIIe eine§ ein=

fachen 35oIfSmanbatar§ begnügen ju tr)olIen. „Äeine anbere SSerfaffung," fu^r er

fort, „npirb möglid) fein, aU bieienige, tuelc^c öon ber ^Jle^r^a^l fämmtlic^er

Uroerfammlungen be§ Sßolfeg angenommen tüerben toirb .... ^i§^er ift ha^

ä^olf aufgefta(^clt (agitej Sorben, ineil e§ gegen hu S^l^rannen in SSettiegung ge=

fe^t inerben mußte 2Bir muffen iebe Uebereitung abfd)ttiören unb feier=

li^ erftären, ha% ba§ ^igent^um, ha^ beU)egli(i)e tüie ha§ unbelüeglid)e, für oüe

Reiten (öternellement) aufrecht erhalten ttjerben toixh." Um ft(^ gegen jeben

93erba(^t ehrgeiziger Slbfic^ten fieser ju fteHen, beantragte er einige S^age fpäter

bie 2obe§ftrafe gegen jeben SSerfudö auf ©rrid^tung einer S)ictatur; um feine

SBereitfdjaft ju entf(^iebenem SSiud) mit ber 5|^öbelpartei außer ^toeifel ju laffen,

erflärte er, baß er ha^ „^nbiüibuum" ^iarat ni(^t liebe, ha^ biefer öultanifd^e,

3U Uebertreibungen geneigte 5Jtenfcl) biffig unb „insociable" fei.

£)iefe @r!lärungen tüaren ^unädift unb Dor 5lttem an hu ©ironbiften

gerichtet, ^iac^bem fein öon £)uranb be ^aillane ausbrücflid) al§ „^ijiliä)"

bezeichneter ^lan, eine SSerftänbigung ätöijciien 9tobe§pierre unb ben ®iron=

biften l)erbeizufü^ren , gefi^eitert toar, trat er mit ber 5lbfi(^t !§eröor, ftc§

ben Sedieren anjuf(fließen, ©tißfc^ltjeigenbe SSebingung toar babei, ha% man
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ben ^arifei; ©etnemberat!^ f(^ontc itnb hk ©e^temBergreucI auf fic§ 6eru!^cn laffe.

3u einem SSei^ic^t auf ^Beftrafung biefe§ 25ei-6rcd^en» fonnten bie ©itonbiften fic^

inbeffen nic^t Derfte^en. S)te in ber ©tiUc geführten SSer^anblungcn bauerten mehrere

Sßod^en fort, oBgteid^ hk ©ironbiften bie ^atifer ©emeinbebcrrtaltung immer

tnieber angriffen unb S:;anton, ber biefelöe ni(^t preisgeben !onnte, jur @egen=

toel^r nöt^igten. ^n^tnifc^en !^atte ber häufig ju ben Seratfjungen ber 9legierung

gugcjogene Sj = ^uftiäminifter @elegcn!^eit gelobt, feine |)olitifc[)e 23rauc^bar!eit

nnb ben 2Bert^ feiner, ben föironbiften angeBotenen ^ienfte in unertoortcter

äßeife barjut^un. Sßäl^rcnb bie hirgfic^tigen Xi^oren be§ SonDcntS unb ber

$iarifer $Preffe bie ^anonabe öon SSalmi) unb bie auf biefe folgcnbc Unt^ätig=

!cit ber preu§if(^en 5trmee aU glängenbe 6iege feierten unb öon tottflänbigcr

3]ernic^tung be§ f^einbe» träumten, '^otte 3)anton in richtiger ^eurt^eilung ber

(Sachlage ben il)m Befreunbeten Dumourie^ 3u 5ln!nilpfungcn mit bem öerjog

öon ^raunfrfimeig angetoiefen unb feinen SSertrautcn Sßeftermann auf ben ^•ieg»=

fd)aupla| aBgefenbct , um mit SomBarb unb bem in preufeifc^e 5)ienfte getretenen

Emigranten Okneral ^e^mann üBer bie ©runblagen eine§ 2SaffenftiIIftanbe§ ju

öer^anbeln. 2BoBI6e!annt mit ben ^tnifd^en ^riebrid^ SBit^elm IL unb bem €Ber=

Befe!^l§i^aBer Befte^cnben 9]leinung§öerf(^iebenl^eiten unb mit ber preu^ifc^cn Unluft

jur gortfe^ung be§ Krieges , lie^ er burc^ 2Beftermann jur (Srtnägung ftcUcn,

ha% bie 6ad)e ber franjofifdien '3Jlonar(^ie ^offnung§Io§ öerloren fei unb ba%

eine 9iettung ber ^^erfon be§ ^tonarc^en fii^ nur aBfe^en laffe, töenn bie 35oIf»=

tüut!^ nidjt töeiter gcfc^ürt, fonbcrn burdt) SfJöumung be§ franjöfifdien ^obcn§

auf 58eru!^igung ber öffentlii^cn ^IReinung !^ingett)ir!t töcrbe. SaBei n:)urben

Sd}{Iberungen ber erträglichen Sage be§ ,^önig§ ni(f)t gefpart, 2lBf(^riftcn ber —
in ber STI^at rcid^Iid^en — ^BetoiHigungen für @r!^altung ber fürftli(^cn ®e--

fangcnen be§ Remple öorgelcgt unb au^erbem bie 3l6ncigungen bcy prcufeifcfjen

Hauptquartier» gegen bie Dfterreid)if(^en 9]erBünbeten nac^ 93iög(ic^feit qc=

näl^rt. 5ln bie ^löglidjteit einer frieblid^en 5ßerftänbigung tüirb £)anton fd^lücr^

lic^ geglauBt ^aBen. (S§ !am il^m barauf an, für bie Sammlung ber fran=

5bfifd)en ©treitträfte ^di ju gctüinucn unb injtüifi^en ben ©pöt^cvBft einBredjcn

3u (äffen, ber ber im preufeifct)cn Sager !^crrfc^enben Üiuf^r lucitcre iserbrcitung

gcBcn mu^te. 2)iefer ^\Dcä mürbe errei(i)t. 2Bnf)rcnb ^umouric,^ offiziell an=

gcmicfen tüurbe, aüe i^crfianblungcn mit ber C^rflärung aBjuBrcdjen , ba§ bie

ütepuBIi! mit f^einben, bie ben fran3öfifd)cn 33obcn Bcfetjt {)iclten, nid^t untcr=

!^anbcle, ert^eilte ein ^riöatbrief jDanton'y bem General ben ^Katf), bie 5)inge

in bie Sänge ju jie^en unb ba§ 6rfd)rincn ber ju \f)m entfcnbcten (JonöcntS=

commiffäre aBjutnartcn. ^2ll§ töcnig fpäter (am 29. ©cptcmBcr) bie llugunft be§

2ßetter§ unb ber üBle @cfunbf)eit§3uftanb ber '^trmee ^um OJüct^uge be§ prcufeifd^cn

§eere§ nbt^igtcn, tüar e§ micbcrum jDanton, ber— im ©cgenfatj ju ben S^umouric^

amtlid) crtf)eiltcn SBcifungen — bem föencral ^ur 5pflid)t madjte, ben Jycinb mög=

lic^ft unbeläftigt nB^ict^cn ]n laffcn unb Jvcinbfe(ig!eiten , lücldjc bie -Räumung

bc§ Sanbc§ aufl)altcn tonnten, ^u öcrmeiben. Cb eS richtig ift, ba§ man fo

meit gegangen, ben prcufjifd)cn (Generalen \Hnbeutungen üBer Cniftine'» '^(bfid)ten

auf "DDlain^ ^u madjeu unb baburd) hk OiMid^ugsbeluegung ber 5(rmee ^u befd^Icu-

nigeu, mag baljingcftcllt Bleiben; genug, ba^ 2)anton in biefer ^itngelegen^cit
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b{:plon!atifd)e§ @ef(^ic! unb ^äfeigung BetDie§, bte man Bei bem ungeftümen

(Setoaltmenfc^cn nic^t gejuckt ^aÜQ.

UnmittelBar ttod^bem bie ©Kampagne geräumt tnorben, eilte S)umoutie5 nac^

^ati§, um bie ginset^eitcn be§ Beöorftel^eubeu Eingriffes auf Söctgien ^u be=

fpredien imb ein SBilb öon ber potitifd^en Sage unb ber 6tär!e ber Parteien 3U

gewinnen. S)anton fuc^te bie 5tnh)efen^eit biefe§ ^ittel§manne§ ju abermaligen

5ln!nüpfungen mit ben ©ironbiften 3U benu|en, inbem er beftänbig an ber ©eite

be§ ©encral§ ju fe^en tcar unb i^n Bei ben SSefuc^en Begleitete, hk berfelBe greun=

ben unb e'^emaligen Sottegen (SDumouriej tnar 5präfibent be§ erften gironbiftifc^en

gjlinifterium§ unb aU foldiet College 9lolanb'§ getoefen) aBftattete. a]ergeBlid)e

£ieBe§mü^' ! Wi bem ^anm, ber ber ^itfc^ulb an ben ©eptemBergreueln t)er=

bäc^ttg toar unb ^rou 9iolanb'§ politifc^en ginflufe jum ©egenftanbe Biffiger S5e=

merlungen in einer ^^arlamentgrebe gemacht ^atte, toottten bie ©emäfeigten feine

©emeinf(^oft pflegen. 3ln ber %^üx ber 2:^eaterloge , in tueld^er fie mit ber

gamilie Danton jufammentreffen foEte, toax grau ütolanb umgefe^rt, unb tüenn

einzelne i^rer greunbe eine öerfij^nlid)ere Haltung einzunehmen fd^iencn, fo ge=

^ä^af) ba^ lebigli{^ au§ 9iü(!fic^t auf Dumouriej. 3)anton liefe fid^ aBer ouc^

ie^t no(^ nid^t beirren. S3ei ätnei BemerfcnStoerttjen Gelegenheiten (am 16.

unb om 18. OctoBer) untcrftü|te er bie gironbiftifdien Sftebner, unb aU nic^t§=

beftotneniger 9iolanb auf ber äßeigerung Bel^orrte, an SSerat^ungen Xf)eil ju

ne'^men, ju benen S)anton eingelabcn toorben, t^at biefer einen birecten ©(^ritt,

inbem er eine geheime Sefpredjung im ßJe'^öls t»on ©ceauj öorfi^lug. ©afe man

auc§ biefeg ^al unöerrid)teter ^aä:)^ au§einanberging, toirb üon 'ülicljelet auf

ben ginftufe ®uabet'§ jurüdgefü^rt. 3)anton foE om ©c^lufe ber Unterrebung

in hu fj^mergerfültten Sporte ausgebrochen fein: „@uobet, 2)u liaft Unrecht, £)u

öerftel^ft nic^t ju öeraei^en, S)u öerftel^ft nii^t, 3)eine perfönlic^e 5l6neigung bem

Sßaterlanbe jum Opfer ju Bringen. 3)u Bift l^artnäcüg, unb barum inirft 2)u

äu ©runbc gelten." OBgleid) Danton, Inenn er gemüt^lic^ afficirt toar, toeic^

unb l^ingeBenb fein !onnte, erfc^eint toenig too^rf(^einlid) , ba% er Bi§ ^u einem

iüeinerlidien ElppeK an bie 35 er 3 ei :^ung feiner ©egner gegangen fei. 9ti(^tig

ift bagegen, ha% ©uabet i^m ftet§ aBgeneigt BlieB, tüä'^renb anbere |)öupter ber

©ironbe, toie Sßergniaub unb in§Befonbere ßonborcet fid) öerfö^nlid^er zeigten.

2)er Berü:^mte gjlat^ematifer , ber freiliä) tueber 5Jienfcl)en!enner no(i) $Potiti!er

toar, tjat 3)anton noc^ in feinen legten ^ufjeid^nungen nac^gerü:^mt, M% er bie

loftBare, nur Bei ungetoö^nlic^en ^enfdjen 3U finbenbe @igenf(^aft Befeffen, ginfii^t,

2:alent unb Sugenb (sc. Bei Elnbern) niemals ge^afet ober gefüri^tet ju l^aBen."

äßälirenb ber folgenben Monate (9iot)emBer unb S)ecemBer 1792) trat

S)anton'§ (äinftufe in auffaüenber äBcife ^nxM. %n bem öer^ängnifeöoEen,

ätüifc^en 3f{oBe§pierre unb ben ©ironbiften geführten parlamentarifc^en Kampfe

na^m er leinen ftc^tBaren 2lntl)eil, innerlialB be§ 2SerfaffungSauSfc^uffe§ (öon

bem 9toBe§pierre unb 6outl)on fernge'^alten toorben tüaren) fülirtcn bie 3:l)eoreti!er

Sonborcet unb 6iet)e§ unb bereu gironbiftifdie greunbe ha^ äßort; in ben 5procefe

be§ Königs aber griff 3)anton erft ein, al§ biefe 5lngelegen^eit Bereits fo gut toie

entf(i)ieben toar. 2ßenn biefeS Eingreifen in lärmenber unb öorbringli(^er äßeife

gefc^a^, fo mag ber ©runb hierfür öorne^mlic^ ber getüefen fein, ha^ man ben

ehemaligen ^uftisminifter im a5erbact)t ^atte, toenigftcnS ju Reiten an bie 9{et=
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tunc^ be§ unglüc!li(i)en ^lonaxä)m gebad)t ju fjobm. S)anton'§ öefannten 3lu§=

fpruc^: „Sßenn tutt il^n nid^t ri(^ten !önnen, fo fönnen toir i^n bod^ tobten",

tüar ein anbere§ Sßott gefolgt: „6tn 2SoI! rettet ftc^, aber c§ räd^t fid) nid^t",

unb öon bem Stfer, mit bem er bie i^m übertragene 5Jlif[tDn narf) Belgien über=

na^m, i^iefe e§, berfelBe fei hjefentlid^ auf bie Slbfic^t äuriidt^ufü^rcn getoefen, bem

$Proccfe über ben ^önig fern ju bleiben unb baburd) ben 2Bünfd)en ber bem

Xobe entgegcngel^enben Q^rau iDanton ju entfpredjen.

3lü<i) Belgien tuaren £)anton unb fein ^^reunb ßacroij: gefanbt tüorben,

um ha^ geftörte 6inöerne!^men ^mifc^en Sjumouriej unb ber Stegierung toieber-

l^eräuftetten , ba§ SSerpftegunggtoefen ju übertna^en unb eine ben 2Gßünf(^en be§

6ont)ent§ entfprec^enbe ©ntfc^eibung über hie !^ütdn^i be§ occupirten ®renä=

lanbe§ l^erbcijufü^ren. £)er commanbircnbe ©eneral, ber bem töglic^ 3une^men=

ben ©influ^ be§ ^acobinert!^um§ untoillig 3ufa^, über hk (5rbärmlic^!ett be§

£ieferung§n)efen§ Möge füf)rte unb überbie§ ba^ ßeben be§ Äönig§ gcfi^ont toiffen

»Dottte, mar ben ^arifern 5Jla(^tf)abern unb ber Don feinem Sobfeinbe ^arat ge=

leiteten Commune feit lange öerbäc^tig getuorben, um fo berböc^tiger, al§ er ber

©inöerleibung ber occupirten Sönber in ba§ fran^bfifc^e Staatsgebiet au§ politifd)en

©rünbcn n)iberftrebte unb ©eiftlidifeit unb befit^enbc ßlaffcn berfelben fid^tlid^

begünftigte. S)anton foHte bie 5lnnejion burd^fütiren, pgleic^ aber ben 3}erfuc^

aufteilen, einen fSxnä) mit bem General ju oermeiben, ben man jur ^eit für

unentbe^rlii^ ^ielt. 5ln eine ßöfung biefcr einanber au§f(^lie§enben 5lufgaben

toar ber 91atur ber ©ad)e nad) nid)t ju beuten. 6olIte bie 3lnnej:ion ^elgien§

burc^gefe^t tuerben, fo mußten bie Seibenfd)aften ber unteren Stoffen ju §ülfe

gerufen, ber belgifc^en 5lrifto!ratie unb bem (SleruS bie 5Jla(i)tmittet entlnunben

Serben; ber ^luftrag, hu für bie gortfü^^rung be§ Kriege? erforberlid)en DJlittel

5u bcfc^affen , tnar gleic£)bcbeutenb mit ber 5Iu§f(^reibung öon Kontributionen

unb mit buc^ftäblid)cr 5lu§fü^rung be§ am 25. Deccmber crlaffenen 5)ecret§,

bie 33ermögen ber .^irc^en unb Korporationen einjuäiel^en , ja ha§ .^ircl)cnfilber

ein^ufdjmel.^en. 2ro| ber <S(^onung, bie er S^umouriej angebeif)en ließ, Ujanbte

3)anton fid^ bem erften $punfte ber i^m ert^eilten ^nftruction mit befonbcrem

ßifer ju, 'mcii berfelbe feinen Steigungen unb feinem S^alent entfprac^. 'OJlit

fic^tbarem ßrfolg tonnte er hk Sieöolutionirung Süttid)§ unb bie ©ctoinnung

ber bortigen 2)emotraten für ben 5lnncjion§gcban!en burc^jufeljen , bie 2Biber=

ftrebenbcn nieberju^alten unb im ©injelnen fo tücit Stad^fic^t unb ^3lilbc 5U

üben, ba§ bie SÖeöölferung nic^t ^um 5leu§erften gebracht luurbc. 2)afe er feine

abminiftratiöcn ^cfugniffe mit $|.^arifer 6pecialcommiffaren gu tl)eilen ^atte, ba§

biefe mit ber @ier Ijcife^ungrigcr 2Bölfe über ba§ reiche Sanb l^erfielcn, ba§

3)anton in ber 3Bal)l ber angcnjenbctcn ^Dtittcl tuebcr fclbflloS nod) bcbcnflid)

toar, unb ba§ bie nac^ $|3ari§ berichteten ^^lnnej;ion§gclüfte ein ©aufelfpicl bar=

fteÜten, oerftanb fi(^ unter ben gegebenen Umftänbcn ton fclbft. 3m"^crl)in mar

e§ fein ä>erbicnft, bafe bie 5}ingc fid) in einem gch)iffen (S)Ieid)geli}id)t l)ielten,

bafe mit jDumouiiej eine ^rt ßinocrftänbuife ert)alten luurbc, unb bafe 5>3lHt=

unb C^eloaltmafercgeln, mie bie ^^arifer Üerroriften fie oerlangten, nidjt ,yir ^^ln=

toenbung fauu'n. Um fid) na(^ beiben Seiten ju berfcn , marf ber gcfürd^tete

Wann norfommcnben j^aU^ mit ben cnticl^licliften 2)rol)= unb Mraftmorten um
fid^, tt)äf)rcnb er in ber Stiüe fünf gerabc fein liefe, pvioate 33cfd)mcrbcn berüd=
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ftd^ticitc imb fel6[t ben naä) Zeigten gef(ü(^teten Emigranten ©elegenl^cit junt

Entrinnen bot.

^aä) !aum breimonottid^cr Entfernung Don ber ^auptftabt h)urben bie

6onöent§=Eommiffnrien ^urüdberufcn, um 33eri(^t ju erftatten unb an ben 3Ser=

i^anblungen über ben 5]3roce§ be§ ^önig§ 2;^eil ju ncl^men. £)ie Sage, meldje ftc

öorfanben, toor toenig erBauIi(^. ^nner^alb bc§ Eonöcnt§ töbtlic^er §a§ ^mifi^en

ben Betben ^Porteien, tüelct)e ba§ ^eft in |)änben fjielten; au^cr^alb unb in nödjfter

Umgebung eine S5orl^errf(^aft ber $|3arifer Commune, bie fid) abtoei^felnb in f8^=

leibigungen ber SSoüSüertretung unb in berfelbcn bictatorijd) ert^eilten äßeifungen

manifeftirte. ^tiefte man üon ber ^auptftabt auf bo§ ßanb, fo ^errfc^te bort

eine Erbitterung ber ^Raffen gegen bie ^parifer ©etoalt^errfc^er , bercn 5lu§=

bruc^ nur nod) f^rage ber 3eit tnar. Sßurbe ha^ ßeben be§ ßönig§ gefc§ont, fo

erf(5^ien unöermeiblic^, ha^ ber öertoilberte ^Parifer ^öbel über bie S5oI!§öertretung

l^erftüräte
;

fiel ba§ gel^eiligte §öupt be§ ^[Jlonarc^en, fo mu§te man ftd^ einer

Erl^ebung be§ Sanbe§ gegen bie ^ouptftobt öergetnärtigen. f^^ür S)anton !am

^in3U, ba^ feine mel^rtoöc^entlic^e 5lbtüefen!^eit öon ^ari§ ben Einfluß 9{obe§=

^ierre'§ imb be§ reinen ^acobinert]§um§ abermals gefteigert ^atte, unb bo§ er fein

|)au§ in ber benibar traurigften SSerfaffung öorfanb. grau Danton flechte un*

ouf^altfam bal^in, bie ^lergte erllärten i^r ßeben für oertnirlt — fte felbft fa^ i:^rer

Sluflbfung fo refignirt entgegen, ba§ fte nur nod^ mit ber 3u!unft i^rer ^inber be=

fc^äftigt tnar unb bafe fie bem troftlofen ©attcn jur ^Pflic^t mad)te, benfelben in ber

^erfon einer jungen greunbin, 6o^^ie @elt), hk ^toeite ^Jlutter ju geben. 2)anton

tüar fo fditner betroffen, ha% er für einen 5lugenbli(f ber ijffentlic^en 2lngelegen=

I^eiten öergafe. Obgleich am 14. Januar (1793) befc^loffen toorben toor, ha%

folgenben 2^age§ über bie f^rage „3ft Submig Ea^et fd^ulbig" abgeftimmt toerben

unb ba§ jeber S)eputirte fein2]otum öon berS^ribüne '^erab geben unb im ^protocott

unterf(^reiben foEte, blieb er ber Eont)ent§fi|ung öom 15. fern. äßoEte er ber

©terbenben ben ©c^merg erfparen, an bem Urtl^eil über i'^ren ßönig S^eil ge=

nommen ^u !§oben, l^atte er ha§ ^ranlenbett berfelben nic^t öerlaffen ober einer

Entfd)eibung au§ bem 2ßege ge!^en tnoEen, beren Eonfeguenj bie ?lllein!§errf(j§aft

be§ ^ocobinert^umg fein mufete? S)ie ©ad^e erregte fo gro§e§ Stuffel^en, ha%

S)onton tt)äl)renb ber folgenben Siage feinen ©i| tnieber einne!^men unb fti5^ hk
Entfernung be§ auf fein 5lnfc:^en gefaEenen ©d)atten§ angelegen fein laffen mu^te.

©0 bic^t l^atten fi(^ bie f^urien ber öon i^m felbft grofegejogenen ßommune an

feine f^erfen geheftet, bo§ er für hk 2lu§lieferung ber öon berfelben öerlangten

©efc§ü|e, für Urtl^eilSfältung burd^ einfache ©timmenme!^r:^eit reben mu§te unb

ha% er fein S5otum für bie 2;obe§ftrafe unb gegen bie SSerufung an ha^ SSol! abqdb.

Die i'^m öon SSertranb be ^oleöiEe beigelegte ^!^rafe: „i)er ßo^f be§ Königs

mufe ben 2llliirten al§ f^e^bel^anbfc^u^ !^ingetöorfen Serben," !^at er ni(^t ge=

brauct)t
; für bie ©timmung, bie il^n töö^renb ber folgenben 2:;age bc!§errfct)te, finb

öielmel^r hk SBorte be^eii^nenb, mit benen er feine, naä) ber Ermorbung ßepeltetierS

gel^altene 5ßerfö^nung§rebe befij^lofe: „Ein glüdlidier Sob — toenn ic^ erft fo tneit

tüäre." Äaum brei 2ßo(^en fpöter (10. Februar 1793) ftarb ^^rau Donton;

fterbenb foE fte bem (Sotten bie §eirat:§ mit ©op^ie ©61^ nochmals jur SPfti(i§t

gema(^t !^aben.



62 Seutfd^e 3iunbft^au.

Danton'» 3]ere^rer 6ef)Quptcn, bQ§ 6e[te S^^eil fetner Äraft fei in ber ©ruft

fetner grau mit betraten tüoibcn. S)a§ fein ©c^merg ein heftiger unb auf=

rid)tiger gelDefen unb ha^ er bic geliebte ßeid^e ac§t Soge naä) ber ^eftattung

toieber ausgraben Iie§, um i{)re 3^9^ noc^ einmal ju fel)en, ift ^iftorifd^ be=

glaubigt, ber öon bicfem ^e^tpi^n^t batirenbe 9iücEgang feinc§ (Sinfluffe» bagegen

auf anbere Umftänbc, genauer auf einen llmftanb äurüdjufü^ren. 8ein ©efc^itf

tüar an ha^ ber ©ironbiften gcfnüpft. 23 er eint tonnten ©ironbiften unb

Dantoniften bem in 5Robe§pierre öertörperten ^acobincrt^um bie 2Bagc !^alten;

blieben fie getrennt, fo mu^te an hie @inen bie 9tei^e !ommen, nadjbem bie

Zubern gefaüen toaren. Danton'S 9}er^olten toä^renb ber .^ataftrop^e, bie ben

Untergang ber ©ironbe herbeiführte, bilbet barum ben politifd) toid^tigften, toenn

man tüiU. ben einzigen tüic^tigcn ^untt in ber ©efc^ic^te feinet legten Scben§ia]^re§.

3u einge^enber 5luf-3äl)lung ber Örünbe, tDeld)e ben ©cgenfa^ jtüifc^en ben

beiben republifanif(^en ^Parteien bebingten, bcbürfte e§ einer 9iecapitulation ber

gefammten 9ieöolution§gcf(f)i(^te. ^rattifc^ !amen öorne^mlic^ 3tüei ^^^ragen in

Setrai^t. Die 23eranttr)ortlid§!eit ber ©ironbe für ben ®ang be§ .Krieges, ju

tDel(i)em fie getrieben Ijatte unb ber burd^ einen if)rer yyrcunbc (Dumourie^) gc=

fü^rt tourbe; bann ba§ ©tröuben biefer ^^artei gegen bie SJergetoaltigung, toeld^c

ha^ ^^arifer ^acobinertljum an ber isolfSoertretung übte. 9äitfficf)tlid) ber erften

grage ftanb Danton Inefentließ auf bem ©tanbpunft ber ©ironbe, inbem er

Dumouiie^ nac^ ^JJlöglic^feit Pert^eibigte, hk 51ict)tDeröffentlid)ung ber t)erau§=

forbcrnben ;:i3riefe be§ ®eneral§ anriet!^ unb, al§ ber fSxu^ un'^eilbar ju tnerben

brol)te, bie Gntfenbung üon Gommiffarien burc^feiite, tnelc^e eine Jßerftänbiguug

terfuc^en foHten. ^n 8ad)cn be§ $öer^ältniffe§ ^u ber ^arifer (Commune tnar

jeine Dalti! öon berjenigen ber gemäßigten ^axhi öerfi^ieben, tüäfirenb rücf=

fid^tlid) ber letzten 3^cle ein principieüer (Segenfa^ !aum beftanb. „Da§ Sanb"

gegen bie |)auptftabt aus^ufpielen, t)iclt Danton für unmögüd), Incil er tnußte,

ba§ bie ungeheure ^Jie()rf)cit ber 23ürger ber ^^roPin^en ber 9iepublif ^u fern

ftanb, um bic Sa(^e ber Segrünbcr ber neuen 6taat§form (eben ber föironbiften)

äu ber il)rigen machen ,^u tnoEcu. äßie bie ^ßer^ältniffe einmal lagen, tuar ^axi^

für ben Seftanb ber 9iepublif unentbel^rlic^, unb e§ mußte mit if)m geredjnet

tuerben. Der ©efabr, h)eld)e bie ^Parifer ©emeinbe ber JBoltsöertretung unb ber

gemäßigten ^Jle^r^eit berfelben anbro^tc, tonnte feiner 5)leinung uad^ bie 6pit3e

nur obgcbro(^en tücrbcn, tnenn man bic (Srregt^eit ber DJlaffcn gcgcuftanbylo§

machte unb ber 2Bicberfef)r eine» ätoeiten ©eptember bur(^ Crganifation ber

reöolutionärcn ^u\i'i^ juOorfam. Diefer ©ebanfe lag Danton's großer 'Jicbc uom
10. 5Jiär,^ 1793, ber bebeutenbften, hu er überf)aupt gel)alten, ju förunbe.

Sßä^renb Dor ben DI)üren be§ Csonöent» ein 5lufftaub tobte, bem man i^m

jur £aft legte, obgleid^ berfelbc gegen fein ^Programm gerid)tet iuar,

empfahl er in ftammenber 'Jtebc bic (Erneuerung hc^ außcrorbeutlic^eu ©erid)t§=

]^of§ (bes fpätevcn 'KeöoIution5tribunal§), ber bereits im "üluguft be§ 93orjal)re§

befd)loffcn, P^cnig fpätcr aber tuicber aufgegeben tüorbcn mar. ^^nbcm er gleid}=

jeitig fefterc (yinrid^tuug ber ÜJhuiftcrien unb energtfd^e gortfeljung bc§ ,^riege§

Perlangte, fa^ er e§ auf 5lbleitung ber populären 2cibeufd)aften unb auf bie

6d)affung öon 5lutoiitäten ab, tücldjc biefelbe in Sdjranfen lialtcn tonnten. Da
ber 5Jliuifter 23aurnonöiHc bie Gruppen jum ©c^u^ bc§ C^onPent» entboten unb
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bic aumetft Bebrol^ten g{tonb{ftif(^en 5l6georbneten i-ec^t^eittg öor bem a}ei;lQffen

tl^rer äßo^nungen getarnt fiatte, tnurbe bie ber SSol!§öerttetung bro^cnbe (Sefa'^r

für biefeg ^al abgetoonbt unb eine getüiffe SSexu^igung ber (Semüt^er ^^erbet^

(jeful^rt. i)anton bcnu^te btefe grtft 3U abermaliger 5ln!nüpfung mit ber $portei,

ton beren Diettung feine eigene Si^'^wnft abl^ing. @r fd^lug ben v^ü^rern ber

©ironbe öor, gemeinfom mit i^m in ba§ |)anptquartier 2)umourie5' jn reifen,

benfelben ^ur ^urüifna^me feine§ brof)enben Sriefg an ben ßonöent ^u beftimmen

unb baburc^ eine ©runblage ju gemeinfamem §anbeln gu gen)innen. Einige

S^age lang :§atte e§ ben 5lnfc^ein, ol§ tnerbe man fic^ einigen fönnen; im legten

^ugenblitf ober gab ©uabet'g ^Ibneigung gegen ben „(Septembermann" abermals

ben ^J[u§fd)lag, unb S)anton mufete am 3lbenb be§ 16. Wäx^ allein naä) Belgien

obreifen. 5lm 5lbenb beg 29. 5urüifge!e|rt, beri(^tete er, ha^ ©umourieä ^ux

Abgabe öon (Sr!lärungen on ben Content bereit fei. ^nätoift^en tüaren bie

51ad^ric^ten bon bem S^erluft ber Sd^ladjt bei 5^eertüieber unb öon ben öer=

böc^tigen 3Ser!^anblungen eingelaufen, bie ber gefd^lagene ©enerol mit ben Oefter--

reic^ern ange!nüpft ^atte. Sitte 2öelt a^nte in S)umourieä ben SSerrätt)er, unb

S)anton tuurbe ol§balb getna^r, ha% man i^n im SSerbac^t ber 5}litfd)ulb fjahc.

5Rit einer ^urjfii^tigfeit, für bie !eine iBejeii^nung ju !^art ift, benu^ten bie

©ironbiften biefen Slugenblid, um über h^n 5Jlann beräufatlen, ber i^nen jum

brüten ^lale bie |)anb 3ur 35erfö^nung geboten ^atte. 5luf ben S3erbac^t l^in,

ba§ £)onton bei ber am ^benb be§ 31. ^Jtdrj ftattge^abten 23erftegelung ber

^Papiere feine§ e!^emaligen Kollegen Sflolonb hk ^anh im 6ptele ge!^abt l^obe,

flagte Safource i^n öerrät^erifd^en (Sinberftänbniffeg mit Dumourie^, geheimer

rot)atiftifd)er ^läne unb ber SSeruntreuung i!§m na(^ Belgien mitgegebener

©eiber an. 3)ie ^nttüort toar eine zornige §erau§forberung £)anton'§ an bie

gartet, „bie ben S^^rannen retten unb bie @in!^eit be§ 35aterlanbe§ gefdarben

tüoUe" 0- — 3^et Xage fpäter traf bie 5tac^rid)t öon 3)umour-ieä' 33erratl^ unb

gluckt ein, unb unter bem ©inbrud biefer Sdiredenglunbe — man fürchtete, bie

5lrmee tüerbe bem SBeifpiel il^re§ ©eneraB folgen — öerblafete ber ©inbrud be§

legten ^ufoi^^ß^ftofe^^ fo toeit, ha^ man fic^ barüber einigte, einen au§ neun

£)eputirten ^ufammengefe^ten, aEmonatlic^ ertoä^lten „3Bo:^lfa^rtäau§f(^ufe"

nieberäufe^en, ber insgeheim öer^^anbeln, bie ^iinifter unb ben ©ang ber

9tegierung§mafi^ine übertüac£)en unb in @ang !^alten foEte. ©ironbiften unb

9iobe§öterriften tourben biefem Slugf(^u§ fern gel^olten, bem Danton fec^§ äöoc^en

lang ongebörte unb ber öon feinen 9tac^folgern (bem ^tneiten unb bem britten

5lu§fd^u^ biefe§ 9lamen§) burd^au§ öerfi^ieben tüor, toeil er ber auSgebc^nten

SSotlmac^ten berfelben entbehrte. Einige Sage lang blieben bie S)inge im ©lei(^=

getüi(^t, bann entbrannte ber $Partei!ampf ouf§ 9ieue, unb bie ©ironbe unternahm

einen abermaligen Eingriff auf SDanton, ber öon ©uabet be§ ©inöerftänbniffeS mit

£)umourie3 angeflagt tnurbe. Unb al§ ob e§ mit biefer Unflug^eit nii^t genug

getöefen tüäre, gab bie gemäßigte ^artei ba§ unter ben obtoaltenben Umftänben

^ocl)gefö^rli(^e SSeifpiel birecter Slntaftung ber Unöerte|bar!eit ber ^Deputation,

tnbem fte bie SBer^aftung unb 5ln!lage ^arat'§ burc^fe^te. S)amit mar bo§

3eic§en ju getoaltfamem 3]orge^en be§ ^arifer ^acobinertl^umg gegen bie ©ironbe

1) Slnfptclung auf bic ben ©tronbtften üorgerootfenen, aber niemal? in ba? Programm ber=

felbcn aufgenommenen foberaliflifc^en $Iäne.
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gefleBen. 5lm 15. 5Ipiil crfc^ien bie exfte her ga^lteii^en ^paxifer Deputationen,

tüctd^e bk 2lu§fto§ung öon jtreiunbjtüanatg ^Jlitgltebern ber „Staatsmänner^

Rottet" öeiiangtcn, am 29. Slpril tüutbc 'iDlatat öom 9teöolutionötrt6unal fret=

geiprodjcn, tüö^ienb ber erften -^älfte be§ 'OJki bie ^rofcription ber (Sironbe

öom ©emeinberatl^ unb ben biefen an^^ängenben ©ectionen öffentlid) gcprebigt.

5It§ ber ßonüent fid) enbli(^ ermannte unb bie ^Heberfe^ung einer au§ 3tt>ötf

^itgliebern Befte^enben (Sommifl'ion bef(i)Iofe, tüelc^e „hk .^anbtungen be§ (Se=

meinbcrat^g" prüfen unb bem (Sontjente barüber berichten foHte (18. 5Jlai), trar

e§ äu fpät. £;en S5ef(^lufe, ber ben ftöbtifd^en Waäji^abexn eine bi§ in bie

©eptembertoge ^urüdgel^enbe Unterfuc^ung anbro^te, Beantmortctc bie C^ommnne

mit bem Slufftanb öom 25. Tlai. ^n bem SCßa^n, biefer SBetoegung Sct)ran!en

fe|en unb hk ©ad)e burc^ ^utütf^iel^ung be§ S5ef(^luffe§ öom 18. DJtai beilegen

3u fönnen, na^m ber burc^ bie Untersuchung mitbcbro!^te 2)onton an ben 5ßor=

Bereitungen gu ber ©meute 2;!^cil. S)er 33erlauf berfelben folltc i'^n barüber be=

lehren, bafe bie Xage feine§ @inftuffc§ ge^äfilt feien, unb ha^ bie (Scifter, tücl(^e

er f)eraufbef(i)töören ge!^oIfen, nid^t me!^r ju bannen feien. Der gironbiftifd^e

3tüölferau§f(^ufe liefe öier ber angefel^enftcn DJIitglieber ber Commune öerf)aftcn,

unb aU bie empörten 8ectionen bie grcilaffung berfelben ju erjtoingen öcr=

fuc§ten, anttöortete ber ©ironbift 3§iio''^^ ^tt ber Drofjung, ha% eine 2tntaftung

ber SSoüSöertretung bie bcleibigte franjöfifc^e Aktion ba^^u bringen tijnne, ha^

Tueuterifd^c $pari§ öom 5lngcfi(^t ber 6rbe ju öertitgen. Damit tüar ber Commune
ein f^e^be^anbfc^u!^ f)ingetriorfen, beffen ^lufna'^mc ^ur Jöernid^tung einer ber

ftreitenben ^Parteien, tücnn nic^t beibcr füf}rcn mufete. Donton'§ ä>erfuc^c, einen

S^ergleid) auf ©runbtoge ber 2Bieberauf^ebung ber 3tööIfercommiffion ju Staube

ju Bringen, fielen o!^nmäd)tig ^u 23oben. Die ßommiffion tourbe aufge'^oBen,

bie Sieger aber öcrlangten bie 5tu§Iieferung ber 5Ränner, öjetdje $Pariö Bcbrol^t

l^atten, unb Bezeichneten jebe 33ermittetung al§ ä>erratl^ an ber Sadje ber 3teöo=

lution. 5tl§ ber äBo|(fal)rt§au§fd)ufe am 5lbenb be§ 31. ^ai gur ^eratl^ung

ber ßage ^ufammcntrat , fpra(^ ber ^uflij^^^^ftcr ©arat bie ^Jtcinung au§, cS

fei nur noc^ ein ^httel 5ur 3{cttung ber ®ironbiftcn!^äupter übrig geBIieBen.

Die ätöeiunbätüonjig gumeift angefod)tenen Deputirtcn foEten i^re ^[Ranbate nicbcr=

legen unb ebenfo öiele ^Ibgcorbncte be§ 23erge§ al§ ©eifeln nad) iöorbeauy ge^cn,

um bie Sic^erljeit i^rer Gotlegcn gu öerbürgen. lliit öon 2f)ränen erftirtter

Stimme erbot Danton fid), biefen 33orfd}Iag öor ben Gonöent gu bringen unb

al§ erftc ©eifel in bie ^auptftabt ber ©iroube abäureifen. Die am folgcnben

STage einlaufenben 5Md)ric^tcn öon ropaliftifdjcn ©r^ebungen in St)on unb ber

33enb(''c füf)rten inbeffen eine (ärrcgung ^erbci, töeld^c jebe 3!nitiatiöe bc§ 2Bobl=

fa'^rt§au§fd)uffe§ unmöglich mai^te, unb am 2. ^nni eben faub bie fd^mad^öoUe

@infd)üefeung ber 33olf§öertrctung burc^ bie Scharen i^cnriot'y ftatt, tt)c(d)c ben

Deputirten ben ^Ibjug öertücl)rten unb bie 5ßerf)aftung ber 3^'^ii"i^^^^^ön3ig er=

gtoaugen. So tief h)ar Danton'g ?lnfe^en gcfun!cn, ba§ fein Eintrag auf 93cr=

f)aftung bc§ mcutcrifd)en S3ürgcrgeneral§ in bem attgcmcincn Getümmel fpurloä

öerl)allte unb bafe ^IRarat ber cnttöürbigtcn ilUrfammlung feinen SiMllcu bictatovifd)

auf^tüingcn tonnte.

(6cl)lufeartt{el im nSc^flen -^eft.)



'^icDtttb III.

©in SSortrag

W. ^enke, ^roi'effor in Tübingen.

g§ tüar im ^o^te 1864, alfo je^t Bereits tüieber bor einem 3SierteIia:^r=

l^unbert, al§ in her ganjen geBilbeten Sßelt bie brei^unbertiäi^rigc Jubelfeier ber

©eBurt ©:^a!e|peare'§ ber Begeifterten 3lner!ennung feiner SSer!e einen öerftärtten

5luff(i)toung unb ^ic unb ha auc^ üBerfc^tüdnglic^en 3Iu§bru(J gab. g§ l^ot aber

ieber ^eit auä) Seute gegeben, bie ben SSeruf in fic^ tragen, fid^ bem Ueber=

fi^töang einer fold^en ^eitftimmung entgegenaufteHen, unb fo erf(^ien bamal§

im Stuttgarter 5JlorgenbIatt eine^iei^e öon 5luffä^en unter bem Sitel „©^atefpearc^

6tubien eine§ 9teali[ten", bie ein geioiffeS 5luffe]^en erregten unb balb barauf auä)

in gorm eine§ S3uc^e§ unter bem öoHen 9^amen be§ 3ßerfoffer§, ©uftat) 9tümelin,

]§erau§!amen. 60 trat unfer oHöerel^rter , jüngft öerftorbener ßauäler plö|li(^

al§ origineller ©(^riftfteöer in ben toeiteren £iteratur!rei§ gu ber ^eit, al§ eine

betüegte politifd^e ßoufbaljn f(^on l^inter il^m, bagegen ber e:^renöoEe SSeruf, ben

er aU 5!Jlonn ber Söiffenfd^aft l^ier hzi un§ erfüEt l§at, no(^ öor i:^m lag. S)te

Senbenä ber 6^a!cf|)eare=©tubien ging ba!^in, einer übertriebenen Sßere^^rung

©!^Q!efpeare'§ , namentlid^ hjenn fie auf Soften unferer eigenen großen ^iä)kx

geltenb gemacht tüurbe, £)ömpfer oufaufe^en, ni(^t il^n überl^aupt ^erobäufe^en.

Seine ©röfee tüirb auä) öon ülümelin oner!annt, aber er fagt tücnig jur 23e=

leuc^tung unb SSegrünbung berfelben. S)er öauptinCjalt beg SSu(^e§ befielet bur(^=

au§ barin, ge'^ler unb ©d§toöc§en an ber SSilbung unb ben 2ißer!en be§ großen

SSriten im @egenfa|e befonberg ju @oetl^e aufhübe (fen unb na(f)äutneifen.

Um biefelbe ^eit erfd^ien in bemfelben ^orgenblott no(^ eine 9fiei^e öon

5lrtiMn über ©!§a!efpeare , au(^ bon einem ungenannten, aber auä) U^ l^eute

ouf biefem (5)ebiete nod^ unbefannten S5erfaffer, ber ebenfall§ feitbem l^ier

an unferer Uniberfitöt al§ ße^rer eine§ ganj anbercn i^ac§e§ anföffig geworben ift.

2)ingelftebt beranftaltete bamal§ in SBeimar al§ ^eftfeier jum 6!§a!efpcare=

Jubiläum eine ^ufammen^ängenbe 5luffü!^rung ber S)ramenrei]§e au§ ber @efd§id)te

aeutfd^e gjunbfd^au. XVIII, 4. 5
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ber fttettenben engltfdicn ^önigSgefc^lecfitcr Sancafter unb ?)oi! nac§ einer eigenen

S3earBettung. S)er bamalige 9icbacteux be§ 5)iotgen6Iatte§ , §. |)auff, übeihug

mir bie ßrftottung cine§ ausführlichen Üteferotcg über biefe SßorfteGung, unb fo

erlebte ic^ ju bem ^tocdc bie gan^e fd)öne gcfttnoc^e im X^eater ©oet^e'S unb

6cf)iIIer'§ mit. ^c^ tt)iE mir erlauben, ^eute öon biefem ^ugenbeinbrutfe no(^

fo Diel Jnieber ju berid)ten, tüie au(^ !^eute noc^ für ^^nbere ein ^ntcreffe !^a6cn

iann, b. ^. natürli(^ nid^t ba§ So6 ber ©d^auipieler in 2Beimar erneuern, bie

bei bieier @ctegen:^cit im ©anjen unb (äinjelnen (5)rofee§ ju leiften :^atten unb

geleiftet fiaben, auc^ nic^t 2)ingelftebt'§ S3eorbcitung öon bleuem mit 2ob ober

ßr-iti! beteu(^ten, fonbern nur ben ginbrud: unb bie 5lnfid^t öon bem großen

Sugenbloerfe S^afefpeare'» felbft ftieberjugeben unb ju begrünben öerfui^en, bie

fic§ mir au§ ber 2öir!ung begfelben auf ber ^ü^ne ergeben '^aben.

S)arf ic§ äuüor öerfuc^en, mit einem Sßorte ha^ S^ert)äItniB meinc§ ©tanb=

pun!te§ p bem be§ t)eref)rten 23erfaffer§ ber ©^a!efpcare=6tubien ju lennjeid^nen,

fo !ann iä) junäc^ft bezeugen, bafe mic^ biefetben befonber§ jur ^zii i^re§ crften

6rfd§einen§ in Dielen fünften felir angefprod^en :§aben, tneil id) aud^ nid)t un--

empfänglich bafür bin, tuenn einem blinben unb oft gebanfenlofen 6nt!^ufia§mu»

einmal ber :^eilfame ^üfl^l ber ^ritil angelegt mirb; aber baneben unb mit ber

Seit immer mc^r ^at boc^ bii mir bie öoHe greube an ber ©ro^artigleit unb

Sßa^r^eit ber 3öer!e 6^a!efpeare'ö jebe Iritifc^e ^ntuanblung in ben ^intergrunb

gebrängt, aumal fo oft ict) ha^ ©lücf :^attc, fie auf ber Sü'^ne ju genießen, unb

id^ m'öd)k ba^zx auc^ ha§ cnbtid^e @rgebni§, 3u bem id§ in meiner Sc^ä^ung

berfelben im ©egenfa^e ju ber be§ „Diealiften" gelangt bin, nic^t ettoa nur bar=

auf 5urüdtfüf)ren, ba^ ber (Sine Don un§ Dieüeic^t ettoa» mel}r geneigt tDar, ber

Ijcrrfc^enben Meinung ber ^icnfc^en mit ©!cpfi§, ja jumcilen mit Steigerung be»

2ßiberfprud^e§ b{& jur ^arobo^-ie entgcgenjutrcten, ber ^Inbere mel]r jur DoEen

unb freubigen Eingabe an bie ^inbrüde be§ Seben§ unb ber ßunft, fonbern für

ben Dorliegenben galt Dielmel)r aud^ barauf, ha^ bie 6tubien Siümelin'l boc^

too^l übermiegenb nur au§ bem Slejte ber 2öer!e, meine 53ctrad^tung berfelben

bagegen au§ ben DoEen, frifcfjen ©inbrücfen entftanben finb, bie ic§ Don 3"t äu

3eit fo glücftic^ tDor, im Sl^eater auf^uneljmen. S^enn ber toal^re S^ramatifer

lommt boc^ nic^t beim Scfen, fonbern crft in ber 5luffüf)rung jur DoEen ©cltung.

I.

^(^ fomme jur 6ad^e, alfo ber "Steige ber Dramen ©Ijalefpeare'g au§ ber

©ef(i)ici)te ber englifd^cn Könige Don 9tid^arb II. bi§ ju Ütic^arb III. Denn

ßönig 3ol)ann unb -öcinrid^ VlII. gel)örcn nid^t in biefen ^ufammen'^ang.

Stümclin fagt Don ben .^iftoricn, mie man bicfe 3Bcrfe audj nennt: „ß^ ift ein (Ji)cluö

Daterlänbifdjer 6^ara!terbilbcr in fcenifd)er g-orm." £)a» ift un3tDcifcll)aft rid)tig

;

e§ fragt fid) nur, ob fie noc^ ettDa§ mcl)r finb. £enn mcnn fie ettüa nur bie§

mären, t)üttcn fie moljl auc^ nur für bie ©nglänber ein ftofflidjcy ^ntereffc

gehabt. 'Jiümclin mad)t aud^ biefe 33emcrfung junädjft in ber 'ilbfid^t, um c»

cntfd)ulbigcnb ju erflären, ha^ bie gorm bicfcr 6tüde in fo ^Nielem ben brama=

tifdf)en ^yorberungen nid)t cntfprcd)e. (9.x erörtert ferner an einer anbern SteEc

au§fü!^iiidj, bafe überl)aupt ber l)iftorifd}e ^^nbalt in bramatijdjcn 2Berfcn al§
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fold^et bos3§ nur eine unterc^eorbnctc 9lolIc jptclt, ttteil lüir Qii§ bcn 2ßer!en ber

S)i(^tcx feine ©efd^ii^tc lernen tnoÜen, auc^ öon ben £)i(^tcrn nid)t öerlangen, ba§

ftc e§ mit bei- ^iftoxifc^en SBafjrfjcit in i^ren Sßerfen genau nefjmen, unb baä

xein 5!)lcnf(^Iic^e bie .^auptfad^e ift. 2)q§ ift 2lIIe§ aud^ öollfommen ticfitig;

afeci: tüenn e§ bog ift, bann mn§ ic^ fagen, finbe i(^ !einen fötunb, toe§!^alb

et felöft Bei ber nä!^eten SBejpted)uncj ber ßönigSbramen ©!§a!efpeaxe'§ fo öiel

SBeit^ barauf legt, ba% biefelöen al§ eine ?lrt öon „jufammen'^ängenber 23ilbex=

galerie an§ bem SeBen ber Könige unb großen SBorone öon ©nglonb" eben auc^

nur für bie jungen englifc^en 2lrifto!raten, für hit fie in erfter ßinie Beftimmt

tooren, gepaßt l^ätten, unb ha^ bagcgen fo öiele§ 3Bi(i)tige, lt)a§ baneBen jur

(Sefd)i(^te ber !^dt gel^ört !^ätte, inie bie ©nttöidelung ber mobernen Bürgerlid^en

greil^eit burc^ bie magna Charta unb burc^ ba§ 5luf6lüt)en öon ©elnerBe unb

^anbel, ober bie moberne ^riegfül^rung burd^ ^[Raffen öon ^^u^öol! an ber ©teile

öon ritterlichen gelben u. f. tu., gar nid^t öor!ommt. ^ä) Bin !ein ^iftorüer unb

!ann nic^t Beurl^^eilen, oB biefe 3)inge üBer'^aupt in bie ^arfteHung biefer ©efc^id^te

^ineinpaffen töürben. 2)a'|lmann fagt öon ber 3eit ber 9tofen!riege, am !)öd)ften

f(^lage er bie UnterBrc(^ung ber ftetig jur grei^eit fortfc^reitenben gnttöicflung

an. 5lBer bem fei, tok i^m fei, bramotif(i) tnirffam töar o^ne ^i^eifel ein folc^er

S3ürger!rieg, ber, auä) naä) Da'^lmann'g 5lu§bru(f, „ein ^Jicnfd^enalter :^inbur(^

ßngianb öer'^eerte, ha^ töniglic^e .^au§ öeröbete unb me^^r al§ bie §älfte be§

%hcU fällte," gerabe nur in ©eftalt getöoUiger rein perfönlic^er Mmpfe ber föro^en

mit rein menfd)li(^en S^fjaten unb @d)icffalen, Seibenfc^aften unb ß!^ora!teren.

£)ie Hauptfrage ift unb BleiBt bemnai^, tDa§ biefe 3)ramen einfad^ oI§ folcj^e,

al§ 2ßer!e ber ^unft ouf ber SSü'^ne finb unb leiften, unb ha^ Urt^eil l^ierüBer

I)üngt in erfter ßinie öon bem fuBjectiöen Urt!^eile be§ guten ©cfc^madeg aB,

ift aBer ju Begrünben au§ ben allgemeinen 6tilgefe^en ber bramatif(^en ^unft.

^(^ geftatte mir ba^er ^uöörberft, üBer biefe mein ^progromm ober ©tauBen§*

Be!enntni§ öorau§äufc^i(ien. 3)ie§ !onn giemlii^ turj unb Bünbig gefci^e^en, benn

iä) !^aBe feine neuen unb üBerrafc^enben eigenen Slnfiditen öorjuBringen, fonbern

ftette mi(^ cBenfo unenttöegt auf ben Soben ber @efe|e, ft)el(i)c ßefftng in feiner

Dramaturgie aufgefteEt :^at, tnie biefer felBft feiner ^eit öcrfic^erte, er fü^le ftc^

be§!^aIB fo ft(^er in feinen Slnfid^ten, tncil fie ganj bie alten Bctoä^rten feien, iöie

fie ^2lriftotele§ Begrünbet l^atO-

Diefe gute alte 5poeti! fcnnt atoei claffifii)e 5lrten ber ©c^aufpieltunft mit

ätneierlei äöirfung auf ben ^ufd^auer, tneldje burdö biefelBe Be^toeclt unb erreicht

tnirb, Slragöbie unb ^omöbic. ^n ber Sragöbie tüerben gro§e erfi^ütternbe

S3egeBenl^eiten al§ ©d^icEfale, töelc^e bie 5[Renf(^en Betreffen, bargeftetlt, unb ba^'

burd) töerben toir jum 5}Htleib mit ben 5Jlenfc^en aufgeregt, öeiBunben mit ber

ge'^eimen 5lngft, bafe un§ ettnag 5le^nli(i^e§ im SeBen aud§ einmal äuftofeen tonnte.

k)a§ 6(^icffal mufe freiließ fein ro^er, unmotiöirter ^ufall fein. @§ mufe feine

SSegrünbung in ben Umfiänben unb $perfonen, hu baöon Betroffen tücrbcn, ^aBen.

1) 'auf bemfetben SBoben fte'f)e iä) auc^ mit meinem Sorttage übet „3lnatomie oer Ixagobic,

mit ^Inwenbung auf ©diiEei'^ äBaEenjlcin", ber gleic^faEä äu«ft 1^64 im ©tuttgarttt 3JtorgenbIatte

unb ie^t ton bleuem in ber Sammlung meiner „Vorträge über ^laftit, ^ülirni! unb 2)rama"

(IRojiocf, m. äßert^er) erfd^icnen ift.
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©onft iDürben toix ftatt be§ reinen 3JlitgefüPe§ mit il^nen ben ärgerlichen @in=

hmd l^oBen, aU tücnn e§ !ein 9tec^t unb feine ®ered)tig!eit in ber SOßelt gäbe.

5lnbererfeit§ mu§ ober auc^ bie Sc^ulb an bem, tnog gcfi^iel^t, ni(^t ju fel^r in

einer Befonbercn unglüdfltdden Gl^orotteronlage ber ^D^cnfc^en, bie e§ Betrifft, toie

eine untoermeiblid)e 9lot{)tDcnbig!eit Begrünbet fein, ©onft !ann c§ un§ ju toenig

riü^ren, toeil tüir ben!cn: „Irent nic^t ju rotl^en ift, bem ift nid^t ju l^elfen" unb

tüeil e§ un§ bann nid)t einföHt, ha% un§ fo ettüQ§ auä) ^^ötte jufto^en !önnen.

5llfo muffen bie 61§ara!tere in ber S^ragöbie nic^t ju eigentümlich fein, fonbern

fo öiel me^r nur aHgemein menfd)li(^e Einlagen l^oBen, ba§ firf) ^eber niiS^t üU^u

fc^tüer in fie ]^ineinben!en !ann.

^n ber ^omöbie bagegen toiegt entf(^iebcn bie eigenartige (Sl^oratterifirung

ber jperfonen bor unb erregt un§ ju bem ^ntercffe, toelc^c§ tnir baran neljmen,

hk SSerfc^iebcn^eit ber 5)lenf(^en unb bie S5eftänbig!eit ber ßinäelncn in i!^rer

@igent^ümlid)feit ju Beobachten. Daneben barf bann bie §anblung ober S5e=

gebenl^cit !eine ju bebeutenbe ober aufregenbe ÜJoüe fpielen, mufe mefjr nur bie

Gelegenheit bieten, loobei fid) bie 6^ara!tere in i^rer @igentpmlid)!eit offen=

baren. (Sonft iDürben fie unfere Sl^eilna^mc ju fel^r in 5Infprud§ ne^^men, un§

om (änbe bod) öergcffen laffen, tca§ un§ an ben ^perfonen aufföHt, ba toir au§

5lntl]eilnat)me bod) trieber mc^r nur bie ^Jlenfi^en in if)nen fc^^en toürben. 2)ie

€onbertinge faüen too^ ijk unb ha einmal tüchtig ^^incin, unb ba§ gönnt man

i^nen auct) einigermaßen; aber fie !ommen bo(| am (Snbe mit einem blauen

5luge baöon, inie ber ©einige bei 5!JtoIi6re ober felbft 6^i)loc! Ui Sl^afefpeare,

unb bie gefunbcn Dkturen, bie fie umgeben, kommen immer gut toeg unb freuen

fid§ i^re§ £eben§.

3n ber Xragijbie Hegt alfo ber 6(^tt)erpun!t ber 2Bir!ung in ber ^anblung,

in ber ^omöbie im 6^ara!ter; in ber Sragöbie ergreift e§ un§, ju feigen, Inag

burd^ ba^ Sc^icffal au§ bem 5Renf(5§en toerben !ann, in ber ßombbie ergö|t e§

un§, tüie fid) fein ß^araüer bo(^ am @nbe immer glei(^ bleibt. €ber, Irie

Seffing eg au§gebrüdt !^at: „ä^nli(^c Situationen geben alfo ä^nlid)e STragöbicn,

aber nid^t ä^nlic^e ^omöbien; l^ingcgcn geben öönlid)e 6l)ara!tcre äl)nli(^e

^omöbien, anftatt ha^ fie in ben Sragöbien faft gar nid)t in ^rtnägung !ommcn."

£)iefe ^Definitionen ftimmen nun freiließ nid)t gan3 mit bem gctüö^nlid^en 6prad^=

gebraudje übercin, toenn toir ftatt 2:ragbbic ha^ beutfc^e 2Bort Xrauerfpiel unb

ftatt ^omöbie ßuftfpicl fe^en. 3)enn hü biefcn Söorten ben!t man meift nur an

ben 5lu§gang ber S3egcben^eit. ^m Siraucrfpiel crmorbcn fie fid) am @nbc, im

fiuftfpiel Wegen fie fid). 5lber bieg ftimmt in ber Siegel bod) ganj gut mit

bem Obigen jufammen. 5Dcnn tncnn ein 5J^enf(^ öon erfd)rittcrnbcn ©rcigniffen

ftarf betroffen unb mitgenommen ift, fo bleibt am @nbe taum ein fertigerer '"2lb=

fc^lu§ ber ®efd)ic^tc übrig, al§ baß er aud^ mit bem Scbcn abfc^liefet. ^n ber

2ßirtlid)!cit l^ält freiließ ^J^anc^cr ^JJ^and)c§ au§ unb lebt bod) uicbcr iüeiter;

aber iücnn toir öon einem Unglüct red)t erfüllt finb, fönnen toir un» bicS nid^t

rcd)t benfen. S)agegen toenn bie 5llcnfd)en mit aÜ' il^rcn @igcntl)ümlid^fciten

unb nad) aEen S>crtridlungcn bod) am ^^lat^c bleiben, fo ift e§ immer bie gang=

barfte S3eficgclung einer fold)cn unöertoüftlid^cn ^^ortfcijung i^rc§ bi§l)crigcn £cben§=

laufeg, hü^ [xä) jn^ei jufammcn tl)un, unb fo fd)lic|3cn eben be§t)alb gctnb^nlic^
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Sragöbien unb Äomöbien i^anj i^rcr SSefttmmung gemä§ mit biefen Beiben 5trten

t)on 5lu§gang qB.

(So tüeit toürbe olfo immer nod) 2lIIc§ ftimmen unb bie Unteric^cibung

butc^jufüi^ren fein; aBer fte ift e§ nun Befanntlid^ boi^ in öielen Quöllen nic^t,

tüeil S3iele§ nid^t nui-, tnie .^omlet fagt, ätöifc^en Fimmel unb @rbe ift, fonbern

QU(^ auf ben SSrettern, mag in bicfer ©c^ullreiSl^eit nic^t öorgefel^en tnor, fi^on

öon 9llter§ l^er, tocit me!^r aBer noc^ auf ber mobernen Sül^ne, ganj BefonberS

Bei ©!^a!efpcare, unb ha§ ge^^t and) ganj au§ ber 9fJatur ber ©ac^e l^erüor. Sßenn

tüir un§ auc^ bie Mcnfc^cn felBft, an beren (Sctjidfal n)ir in ber 2;ragöbie 2§eil

nel^men, möglidjft fo üorftetten, ba§ toir un§ felBft in fie l^inein beuten tonnen,

fo Bringt e§ boc^ aBer i^r 6(i)itffal mit fic^, ba§ fte aud^ mit anbern. Bei bcnen

bieg tüeniger ber gaH ift, in SSerü^rung tommcn, in SieBe unb §a§, ^einbfc^aft

unb |^reunbfc§aft, ober ou(^ Siebfdjaft, unb biefe onbereu ^Perfoucn tonnen unb

muffen ba!§cr f(^on ftörter (^aratterifirt, alfo me!^r ä^nlid^ tnie in ber ^omöbie

bargefteHt tocrben. Umgc!c:^rt foHen un§ auc^ in ber ßomöbie nid^t nur

©onberlinge t)orgefü:^rt tüerben, fonbern fte muffen, fc^on um ft(^ al§ fold^e oB=

äu^eBen, auct) bon cinfad^ gefunben S^iaturen umgeBen fein, mit benen h)ir un§

bod) mei^r @in§ füllen. 3)enn felBft :^alten toir un§ nid^t für ©onbertinge,

fonbern für gefunbe 9^ormalnaturen. Unb hu (Sd^idfale ber ^enfd^en, an benen

toir mitfü:^tenb 2^^eil ne!§men, Brauchen nid§t nur fd^tnere SSer^ängniffe ju

fein, fonbern fijnnen aud^ einen erfreutid^en 5lu§gang ne!^men, unb un§ alfo

miterfreuen, toenn au(^ bann bie Vorhergegangenen Aufregungen in ber Siegel

toeniger crf(^üttcrnb getoefen ftnb. Unb umge!c!^rt tonnen eigenortige (S^araftere

fid^ in einer SSegeBenl^eit offenBaren, hie für fie felBft 3ule|t ju einem fc^limmen

(Snbe fü^rt unb führen mu§, inenn ouc^ bann immer äule|t ber ©inbrudt

be§ SSefonbcren in i^rem d^aratter gegen ben 2lnt!^eil, ben i^r 6nbe bod^

erregt, in ben ^intergrunb gebröngt toerben tüirb. 60 entftel^en, !ann mon
fogen, Sragöbien mit gU'uflic^em, ober ^omöbien mit unglüdtlid^em 5tu§gange,

bie mon bann füglid^ ni(^t me!^r al§ 2;rauer= ober Suftfpiete Bejeid^nen !ann, unb

tüenn fi(^ nun fo Beibe @inbrüdte ber einen unb anbern 5trt in benfelBen 6tüdEen

me!^r ober toeniger neBeneinanber geltenb machen, fo toei§ man om @nbe nid§t

mel^r, oB man nod^ auf hk tragifd^e ober tomifd^e Seite be§ @inbrudEe§ ha^

^au^tgetoid^t legen foE. Wan nennt bergleic^cn bann eBen ©c^aufpiele, i)ramen,

ernfte Suftfpiele, (S^rattertragöbien unb bergteic^en me'^r noc§ SSelieBen.

SBarum follte au(^ nid§t in bemfelBen Stücke ber bo^pelte ^toedf, ber %^eiU

na!§me an bem ©d^idfale ber ^eufc^en unb bie ftaunenbe S5etrad§tung i^rer ber=

fdt)iebenen 6!^ara!terantagen jugleid^ erreid^t toerben tonnen? ßefftng, bom (Stanb=

:|3un!te feine§ claffifd^en ©cfd^madteS, öerBölt fid^ entfi^ieben aBIel^nenb baju unb

toenbet namentlii^ bie f(^ärfften SBaffen feiner burd^bringenben ^ritit bagegen,

toenn man fold^e ^ifd^formen bon S^ragbbie unb ^omöbie, ober hk „tomifd^e

S^ragöbie got!§ifd§er ©rfinbung", toie er fte fpöttifd§ nennt, einfai^ barau§ re(^t=

fertigen toiU, ba§ aud^ in ber SCßirtlid^teit ©d^ictfate unb S^arattere, traurige

unb !omif(^e ^egeBen'^eiten ftet§ burd^einanber dinbrud auf un§ mad§en. £)enn er

fagt, bie ^unft foH eBen bie 3latur ober ha^ SeBen nid^t nur Ü6er!^aupt in il^rer

@rf(^einung nad^a'^men, fonbern in ber ?Irt, [ha^ Beftimmte ©inbrüdte berfelBcn
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ouf unfete ^m^jfinburtflcn rein ^txau^fommm, bte in her 2[!ßh'!(i(^!e{t burd^ tl^re

tefleltofe 5I6lüe(^feIuiiq cinanber gegenfeitig auf^eBen. @r öettotrft be§^al6 im

5lilgemeinen bie Sßctbinbung ober ^[Rifi^ung me^reter berfclöen in bcr ^unft

neBeneinanber al§ ben 3hJecfen ber ^unft toibcTfptct^enb unb lä§t fie nur info=

iüeit gu, qI§ fic fid) einanber nic^t ftören nnb aufgeben, fonbern öielmel^r 5u=»

tüeilen auä) untetftü^en, inbem ba§ @ine burc^ ha§ 5tnberc gehoben toitb, ober

beibe im SSerlaufe einer |)QnbIung au§ einanber f)eröorge^en. 5)amit Iä§t fi(^

j(^liefeli(^ bod^ S3iele§ rechtfertigen, nnb e§ ift nur bie (Srenje fd)h3er ju äie:^en,

unb barauS erflärt ftc^ bann, ba^ ftd^ 2ef[ing !eine§tt)eg§ fo gon^ auf ben mobernen

6tanb^un!t unbebingter S5etDunberung i5:^afefpeore'§ fteüt, toie jutoeilen be=

^lauptet tüirb, i^m aber boc^ nad)rü:^mt, ha% er ]i^ oft über Siegeln 5intDegfe|t

unb bo[^ ben ^^tücä berfelben erreid^t. ^ä) ^abc bie§ bnrc^ eine fritifc^e 3ufammen=

fteEung atter auf 8!^a!efpearc bezüglichen Stellen in ber |)amburgif(^en Dramaturgie,

bie QU(^ im ^Rorgenblatt 1865 erf(|ienen ift, nac^äutoeifen Derfuc^t.

£iie Spanier, an tnelc^e au(^ Seffiug feine 25etrad)tungen an!nüpft unb

tt)el(^e !^eutjutoge tnieber in bie 5!Jlobe tommen, l^aben biefe ^Jiifc^ung öon

tragifcf)en unb fomifd^en ^[Rotioen unb 2)ramen juerft gemacht, tüie 3. S. in bem

„9ttc^ter öon ^atamea", ber je|t an mancher ^ü^ne gefpielt toirb unb jur ^al^ie

eine reine ^omöbie ift, jur anbern in eine entf(f)ieben tragifc^e 3}erh)i(felung

auglöuft. ^ber t)or Willem ift e§ bod) befanntlid) S^atefpeare, ber au(^ in ber

STragöbie mit ber ß^arafterifti! Piel tneiter gef)t, al§ Oor i^m Sraud^ Jrar, unb

bie ernften, toiditigcn, fpannenben SSegeben^eiten in Sragöbie unb Äomöbie oiel

ftär!er miteinanber mifd)t. 3)ennoc^ ift, ha§ !ann man behaupten, in feinen

reinften unb fd^önften 2ßer!cn 5lIIc§ fo georbnet, ba§ ftet§ bie eine 5trt be§ 6in=

brud§ öortüicgt unb ju einer ein^eitlid)en Sotalmirfung fü^rt, al[o bocf) claffif(^e

Sragöbien ober ^omöbien ^erau§!ommen, unb bie ä^ebingung erfüllt ift, an

lüeti^e ßeifing hk äff^ctifc^e 2?'erec^tigung gemifc^ter Effecte gefnüpft l)at.

^reilid^ im ^amlet unb luo^l auc^ ^önig ßear ift bie eigenartige, ja man fann

fagen patt)oIogifc^e ß^aratterifti! ber .^auptperfon fo geftcigcrt unb barauf

ein unglüdlic^e§ ©c^icffal gegrünbet, ha^ tüir tncber ^u einem reinen 9JHtgefü^t

no(^ äu einem objectioen ^ntcreffe am 6^ara!ter gelangen. Wan lann fold^e

Stüde in ber 5L!^at, toenn man an bem alten Sd^ulbegriffe feft{)alten miU, nur

^omöbien mit tragifi^em 5(u§gang nennen, unb fie Inerben immer 2tu§na^men

Pon aÜcn Otegeln rein fünftlcrif(^er SBirfung auf ben 3"f<^o"e^' tileiben. 3lber

bie meiften -öauptpcrfonen bcr Xragöbien aud^ Pon ©l)afefpeare finb Pon Üiatur

nid^t unglücElic^ angelegte, fonbern nur l)odt) unb fein geftimmte ^laturen, bie

erft burd) unglüctlid^e Sßertoirfelungen au§ ber 23al^n bc§ ^ufriebenen £eben§

geriffen merbcn. Der eble ^o^r Ott)eEo 5. 33. ift fcincsiücg§ Pon 9Jatur ein

^u§bunb Pon Einlage jur 6iferfud}t, im Gkgentl^eil eine offene, oertrauenbe

9latur, unb nur burd) fd^toierige a3er^ältniffe unb bie fd)änblid^ften 'Käufe cinc§

burd)triebenen ^aüunfen tüirb er Perl)ängnifeüoE getäufd)t unb in eine tl)örid^tc

ßcibcnfct)aft Perrannt. Sotoie ba§ Unglürf gcfc^cl)en ift, faEcn i^m micbcr bie

Schuppen oon ben 5lugcn, unb ba§ Unabnnbcrlid)e treibt it)n nun jur 33er=

ätueiflung. ^n ben Momöbien bagcgcn bleibt mcift bie ."panblung fo leidet unb

fpielenb gefc^ür^t, bafe fie nur ben gaben bcr (v^rlclmiffc abgibt, an bem bie

l)citere C^()arafteriftit bcr 5|^erfoncn aufgereil)t unb angcfnüpft ift.
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5ltfo bre^t ftc^ auä) Bei 6^n!efpeQrc bie Sompo[ttion unb ba§ 5Berftänbnife

nad) alter Siegel Bei ben Srogöbien um bie ^abd, tok 5triftotele§ e§ genannt,

ober bie Sßer!nüpfung bcr SSegeBen^eit, in ber .^ontöbie um bie 6^ara!terifti!

ber 5perfonen. 2Benn ba'^er @erbinu§ in feinem großen S3ud)e üBer ©'^alefpeare

2lIIe§ baburi^ ju erflären BeftreBt ift, ha^ er bie 6^ara!tere ber 6tü(fe fd^ilbcrt,

fo ercei(i)t er ben ^totä, ha^ S5erftänbni§ begfelBen ju förbern, meift fe'^r gut

Bei ben ^omijbien, oBer niäjjt Bei ben S^ragöbien.

Wa^m tüix nun bie 2lnh)enbung öon biefen allgemeinen 35etra(^tungen auf

bie Dramen öon ben Königen, in benen ja o'^ne 3^cifel, tocnn mon ftc al§

@anäe§ nimmt, bie größte ^ifd^ung unb 5lBtt)ed)felung öon tragifi^en unb

!omif(^en Elementen üorliegt, fo ift junäc^ft tDo!§t !lar, ba§ ber 2)i(i)ter bie§

gro§e 2ßer! feiner ^ugenb ni(^t öon öorn^^erein naä) feften ^planen unb 5lBftd)ten

auf ein'^eitlidie tragifc^e ober fomifdie 2ßir!ung angelegt, fonbern ganj einfach

ben !^iftorif(^en 6toff, bie ©ef(^id)te feine§ £anbe§ !aum me!^r at§ '^unbert ^sQ^xt

Oor feiner !^c\i, auf bie SSül^ne geBrac^t !^at. ^n bem 6toff ober ben !^iftorif(^=

:polittfc^en Betrachtungen, bie fid^ etloa au§ bemfelBen ergeBen, liegt aBer tro|=

bem ol^ne ^i^eifel ni(^t bie tüa'^re unb BleiBenbe SBebeutung unb ber Söert^ be§

2ßer!e§. 23ielme!§r barin, ha% ft(i) nun unter ber §anb feiner eminenten brama=

tifd^en SSegaBung bie Blo§e in ©cene gefegte |)iftorie hoä) mtijx unb me'^r p
großen unb ein!^eitli(^en S)arfteIIungen fpannenber Sßertoitfelungen unb origineller

ß^oralterBilber geftaltete, unb ha% untoiHlürlic^ f(^on einige rein clafftf(5^e 2;ro=

göbien unb ^omöbien barau§ geworben finb, ober toenigftenS ©tütfe, bie i'max

nic^t gan^ ber einen ober anbercn 5lrt öon ^unfttoirfung entfprec^en, aBer bo(^

au(^ eine 2lrt öon regelmö^igem SSou unb eintjeitlic^er SBirlung !^aBen.

SBenn h^ir un§ bie§ nun fc^nett nn ben ac^t ©tütfen ber gangen ^ei'^e

nac^einauber tlar marf)cn tooüen, fo toirb e§ ätoecfmä^ig fein, biefelBe nid)t in

ber ^iftorifi^eu ^olge öoräunel^men, tük fie im Buc^e ftel^en unb erft red^t be§

f)iftorif(^en 3iifammen!^ange§ toegen auf ber SBü^ne aufgefü'^rt toerben muffen, um
ein ©anjeS baräufteHen

,
fonbern noc^ ber Zeitfolge, in bcr fie öon ©"^atefpeare

gefd^rieBen finb. -Dog ganje 2Ber! jerfäüt in gtoei Hälften, öon je öier ©tücEen,

öon benen bie eine ha^ 5luf!ommen ber einen, bie anbere ha^ ber anberen öon

Beiben ftreitenben unb nad^einonber regierenben ßinien be§ ^önig§!^aufe§, Sancafter

unb 5)or!, borfieat. S)ie @efc^i(i)te ber 2)or!'§ aBer, toenn fie bie Sancafter'§ ftürjen,

unb bonn felBft toiebcr geftürjt toerben, bie 5)or!'fd^e Metrologie, toie @eröinu§

fie nennt, ift juerft entftanben, hie ßancafter'fd^e , ba§ gmporlommen unb bie

glänjenbe ©ef(^i(i)te ber guerft regierenben ßinie, erft fpöter l^injugefügt.

II.

®en größten S^eil bcr juerft gefc^ricBencn §ülfte, tt)clc^er biefpäteren SBc=

gcBen^eiten Bc^anbelt, Bilbet bie (Sefc^ic^te be§ unglücHidjcn ßönig§ §einrtd)'§ VI.

au§ bem ^aufc ßancafter, ber burc^ ba§ ^ou§ j!)or! geftürgt toirb, in brei Steilen

ober felBftönbigen ©tüden. S)iefe gel)i3ren ju ben erften S3erfu(^en be§ ^i(f)ter§,

ober öielme^r fie finb töa'^rfc§einli(^ gar nic^t gang öon iBm öerfa^t, fonbern

nur üBer= ober umgcarBcitet. SSefonbcr§ ber erfte S^l^eil ift ein n^enig Bebeuten=

be§ ©tue! unb tourbe be§:^alB aucf) fclBft Bei ber jufammen^öngenbcn ?luf=
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fü'^rung be§ ganjen 2Ber!e5 in SBeimar au§gelaffcn. @r Be^anbett in jietnlid^

unbramattfc^er ßnttüidclung bic @ef(^id§te beS unglütftid^eit ^riege§, in toeld^em

bie ©nglänber ha§ 3ut)or öon i!^ncn eroBerte ^xantxnä) toteber öerlieren, au§

lüeli^ex 6(^tIIer mit ntd^t aHju biel me^r ©lud feine Jungfrau Don €rlean§

gemacht !^at, inbcm er fid^ umge!e:^rt auf bie ©eite ber lyronjofen ftcHte, bie

i^t ßanb iüieber Befreien. £)q§ Stütf ift tro^bem nid)! ol^ne einzelne <Bä)ön=

l^citen, iüie benn ©d^iöer ben 2;ob be§ großen SLoIBot, be§ englif(^en ^^elbl^errn,

offenBar angeregt burd§ bie§ 6tüd, ju einer ^auptfcene feinc§ <Stüde§ gemod^t

^at. @erbinu§ füljrt üBeraeugenb au§, ha^ ©^afefpeore toa^rfc^einlic^ öieleS

einzelne ©(|öne unb :3ntereffante in biefem erften S^cil öon §einri(^ VI. nur

in ein alte§ 6tüd bon einem anberen 33erfaffcr l^ineingeflidt f)at, um l^ernac^

bie üBrigen, hk er ^in^ufügt, Beffer baran antnüpfen 3U fönnen, namentlich 5llle§,

tDa§ fi(^ l^ier fd^on auf hk ^ernadjfolgenbe (Sefd^ic^te be§ ©turjeg §einri(^'§ VI.

Bejiel^t.

@erbinu§ eiftärt aBer auc§ bie Beiben folgenben 6tüde nur für eine broma=

tiftrte (S^roni! in je'^n bieten. 2)arin !ann iä) i^m nid^t Beiftimmen. 3)enn

nac^ meiner 5(nfid§t unb Erinnerung öon ber 5tuffü^rung ift ba§ erfte biefer

Beiben 6tüde, alfo ber streite 2;^eil öon §einricf) VI., ein S)rama öon gro§er

einl^eittid)er Gompofttion unb 2Gßir!ung, ba§ Ie|te freiließ toieber nid)t. Siefe

ßompofition unb 2Bir!ung Berul^t burd^au» auf bem (5)egenfa|e öon ätoei

6^ara!teren, um bie fid§ eine 5Jlenge 9teBenperfonen ergänjenb gruppiren, unb

eBenfo auf einer fel^r gefdjioffenen ©efd^ic^te, alfo auf Beibem, tooöon fonft bie

SBirfung in ^omöbien unb Sragöbien Bebingt ift. S;ie 6l)araltere ftnb ber

f(^tDa(^e le|te ßönig au§ bem .^aufe ßancafter, ^einrid^ VI., unb ber energifd^e

SSertreter be§ §aufc§ ^^jor!, ber i^n in biefem Stüde öom Sl^rone ftö^t, unb

ha^ ift bie ®efd)id)te.

^einrid§ VI. , ber <Bot}n be§ frü^öerftorBenen hiegerifd^en .^einric^'g V.,

rtelc^er f^ranfreic^ eroBcrt !^attc, toar, neun 5}lonate alt, in $pari§ jum ^önig

öon ßnglanb unb g^ranfreid^ gefrönt. „3)iefer ^önig ber 2Siege," fagt S)q!^1=

mann, „enttüud^§ feiner SSiege nie." ©in Sdjtöäc^ling an Körper unb ©eift,

mu^te er ein 2Ber!äcug in ben ^änben feiner 25ormünber, feiner "i^xan, feiner

§ofleute unb ©ünftlinge tüerben. 6^a!efpcare ^at e§ öcrftanben, il^m Bei biefer

bürftigen 9latur bod^ auc^ Einlagen ju geBen, bie fiel) bamit tt)ol)l öcrtragen

unb boc^ geeignet finb, ?ld^tung unb 2;^eilnal)me ju ertöeden, frommen 8inn,

feines ©efü^l unb jutöeilen felBft bie @rl)eBung gu fittlid)em 6rnft, fittlid^er

©ntrüftung unb am @nbe aud) gered)ter (5ntfd^lie§ung , aBer ol^ne confequcntc

S)urdt)fü^rung unb öor ?lEem immer „ju fpöt". \')orf bagcgen , ber ^^rinj ber

jüngeren Sinie, bic aBer töcgen il)rcr 5lBftammung öon einer 2od^ter einer älteren

ein ©rBfolgered^t öor bem ber regierenben in ^Infprucl) nimmt, ber (5ot)n einc§

unter bem öorigen Könige l)ingeric^teten Spater», crft fürjlid) öon ^cinrid^ ju

©naben niieber angenommen unb in ß^ren unb SBürben toieber eingcfct^t, fte^t i()m

tro^bem mit UeBerlcgung, Energie unb 6dl)laul)eit al§ tünftigcr ^piötenbent um
bie Ärone gcgcnüBer. Slapfer im ßrieg, l)eud)lerifd^ am |)ofc, ol)ne aüe jartcn

Scvupcl unb 3^cifel, falt Bered)nenb, toartet er feine 3"t aB unb mufe

jule^t im Grüben fifd)enb oBcnauf BleiBen. 5lBcr aud) il)m gibt Sl^afefpeare, fo
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unebel im ©runbe feine Zxubc unb ©efinnunflen finb, 5)totibe unb SSerbienfte,

bte un§ imponiten, pattiotifci^e (Snhüftuncj üBer bte SSerlufte ©nglonbg in ^^xanh

rei($, SSetad^tuttfl ber ÖJünftItnci§tüirt!^f(^aft unter htm fd§U)ac£)cn ^önig unb ben

Drang, mit biefem Unfug aufäuiäumen.

Unb, tote nun fonft in 6tütfen, bte fii^ um 6^ara!tere breiten, alfo in

^omöbien, fo gruppken fti^ quc§ l^icr um bie Betben §auptperfonen eine 5[Renge

öon anberen eBenfaldS eigenartig (^ara!terifirten ^perfonen, toelt^e mit il^m in

i^rer 2lrt contraftiren , hk junge Königin, hu il^ren ^Hcann öon öornl^erein

üBerftel^t, unb i^r ©ünftling 6itffoI!, ber Biebere alte ßorb $protcctor ©lofter,

D^eim be§ ßönig§, ber mit feiner ftrengen 9{e(^tlid)!eit unb burc^ ben ß^rgeij

unb bie UänU feiner grau in eine fd)iefe Stellung tommt, ber l^od^müt^ige unb

bur(^trieBenc ßarbinal, ®ro§ol^eim be§ ^ijnig», baju eine 3ieil§e öon intriguanten

§i3flingen unb getüoltigen 9tittern, oBenan ber mäcfitige ftol^e Söarloid, ber in

ber i^olge bk Könige aBiüedjfelnb einje^ unb toieber ftürät u. f. io. S)ur(i)

eine fold§e 3iifawt^enfe|ung be§ §offtaate§ au§ allerlei cl)rgei5igen ©ro§en um
ben fd§lüa(^en ^ijnig, bie jeber auf feine 5lrt nad) Waä)t unb ©influfe ftreBen,

ift f(^on öon felBft ber ©runb 3U Beftänbigen ^ntriguen unb kämpfen gelegt, in

bem 5llte gegen 5llle fid^ öerfd)töören unb am @nbe ber oBen BleiBen mu§, ber e§

om Beften öerfte!^t, feine 3^^^ aB^utoarten unb bie 5lnberen für fii^ arBeiten ju

laffen. 3)a§ ift 9)or!. 3)er .^önig mu§ am @nbe unterliegen, unb -J)or! mu%
triumpi^iren. Unb töenn nun fo ber 2lu§gang ber ©efc^id^te in ber 25erfd^ieben^eit

ber ßl^araftere Begrünbet ift, töie e§ im ö3irlli(^en ßeBen oft öortommt, fo

Bebarf e§ gar leiner fe'^r öerfd)lungenen ^anblitng, um ju biefem 5lu§gange ju

führen. 6§ liegt in ber ßogi! ber 2)inge, ha^ ftc^ bie§ 9iefultat berfelBen in

einer ^id^^ öon 5lnlöffen ober ©elegenl^eitgüertöicflungcn @(i)ritt für Schritt

fd^on im erften 3lcte öon felBft !§erauaftettt.

3m 3tüeiten 5lcte Beginnt eine frifc^e ©ruppirung ber ^Parteien itnb eine

Umgeftaltung ber 3"t^'i(^wen mit bem Eintritt ber neuen jungen Königin, ein=

geführt burc^ i^ren ©ünftling 6uffolf, ber fie au§ granlreic^ geholt :^at. 3^iemanb

ift bamit aufrieben, unb bennoi^ finb gleich 5llle Bereit, fic^ mit biefem öer=

Bunbenen ^aare gegen ben ^Jtann, ber Bi§l^er bie 5Ra(^t al§ S^ertreter be§ jungen

Königs in |)änben !^atte, ben Braöen ^rotector ©lofter, au(^ ju öerBünben. Sie

faffen i^n an feiner fc^tüad^en Seite. 2)a§ ift feine grau, bie fi(^ Bei faulen

3auBer!ünften im S3unbe mit einer ©(^töinblerBanbc crtoifd^en läfet. ^m. ätoeiten

5lcte töirb fie öerurtl^eilt. ^^x 'Mann läfet fie faEen, töirb aBer bo(^ mit Blofe=

gefteKt, unb nun ^k'i)i ftc^ ha§ 9le| ber S3erf(^töörer eng um i^n ^ufammen.

|or! fie^t ha§ 5tlte§ gern unb ^e^ auc^ ettüa§ mit bagu, ^ält ft(^ aBer bod^

öorftcf)tig fern unb BearBeitet nun in ber ©tiHe bie tapferften unb mäc^tigften

ßorb§, hk mit i^m üBer bie SSerlufte in granlreid^ grollen, für feinen (SrB=

anfpruc§ an bie ßrone. ^m britten 2lcte lommt bie ^ntrigue 3um 5lu§Brud)c,

bie ben ^Protector ftürgen fott. 6r töirb öon Suffol! unb bem ßarbinal im

SBunbe ouf allerlei Unredit, ha^ er in ber SSertoaltung Begangen ^aBen foll,

peinlid^ öerllagt, unb ber fc^töacEie ^önig läfet i^n in bie §änbe feiner geinbc

foUen. (5r fü^ nic^t nur, ha% ber oi)eim unf^ulbig ift, anä) ha^ er felBft

mit i^m feine le|te ©tü|e öcrliert, unb lä§t i^n bo(^ gefangen aBfü^ren, bamit
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er fid) bcfto ftcf)ei-er öon bem ^ßetbac^te, ber auf i^tn laftet, reinigen foll. 6td^

felbft t)erglei(i)t er finni(^ mit ber ^u^, bie anfielt, lüie if)r ^aI6 3ur 6(^Iac^t=

ban! geführt toirb. @r fic^t olfo cjut ein, tt)a§ beüorfte^t, unb ^at bo(^ nic^t

ben ^ut{), e§ 3u üerbieten. S)ie Stnbern ntQc[)en furjen 5Proce§ unb laffen ben

ÖeräDC? ermorbcu. 5lun ift bie 3eit füi; ?)or! unb feine greunbe cjelommen.

SSäfirenb er fi(^ au§ ber Slffoire gejogen f)at, um in ^rlanb ^rieg ^u führen,

tritt fein greunb 2Barltiitf auf unb entlaröt bie ^Jleud^elmörber. ^e^t enblicf)

fommt Beim Äönig ber gcred)te S^xn jum 5lu§6ru(^. @r öerBannt ben (Sünft =

ling feiner fyrau, ber bann auf ber 9ieife öon Seeräubern erfc^logen lüirb. S)er

(Sarbinat ftirbt in plö^ti(^er 9ieue unb gräfelic^cr SÖer^meiflung. 5lber 5lIIe§

äu fpät für ^einrid). £)enn bamit fdEt er nur in bie |)änbe ber @ro§en, hk

mit 3)or! bereits gegen i^n einig finb.

^m Gierten 5lct luirb hk SSertoirrung be§ Sanbe§, bie SSerlegsn^cit be§

ßönigg gefteigert buri^ ben toüften SSolfSaufftanb eine§ Don 5)orf aufgeftellten

6c^tüinblcr§, ber fid) für '}]oxV§ f(^on tobten C^eim ^Jtortimer ouggibt, lüeld^er

aud) fc^on 5lnfpru(^ an bie ^rone ger)abt ^ätte. ^ie Sac^e ift fe^r löd^erlid^

bargefteHt unb n)irb fc^nett in Drbnung gebrad^t, fotüie ein %<aax ^anbfefte Seute

fte ernftlid) anfaffen; aber fie genügt bodj für ^)or! al§ 35orh)anb, um mit

§eere§ma(^t auS ;3rlanb äurüd^utetircn unb fi(^ jum ^eriTt ber Sage ju mad)cn.

^h3ar berlangt er im fünften Stete anfangs nur bie Sefeitigung eine§ neuen

©ünftlingS ber Königin, ber im 5lugenbtid ben meiftcn ^influfe ^at, unb n)itt

fi(^ fogar fd)einbar bem ii^önig nac^ tüie öor untertnerfcn, al§ it)m 0erfi(?^ert tuirb,

bafe biefcr 8omerfet bereits gefangen abgeführt fein foü. 5lber jeljt bricht

iDieber bie Königin eigenmädjtig ben 3]ertrag unb te^rt mit ©omerfet jurüd; ber

<t^önig fann ober toitl e§ nic^t i^inbern, unb nun tritt 5)or! offen auf, if)n abju*

fe|en, bie ,"ftrouc für fi(^ gu tierlangen, unb bcficgt i^n.

OJlan fann fid) leicht üorftcüen, ha^ biefe tiar öerftänblic^e aufammenl^öngenbc

9teit)e getnaltigcr öanblungeu, auf ber Sül)ne al§ eine ^otge großartiger 58i(ber

fid) euttoirfelnb, getragen Oon tüd)tigen Sd^aufpielern , einen einfad) großen,

padeuben ginbrud machen muß, tüie bie§ bamalS in äßeimar in ber %^ai

gefd^a^, unb ha au(^ ^eute tüieber ein neuer 5lnIouf jur tüürbigen 3)ar=

fteEung ©fiafefpeare'S auf unfern X^cakxn, j. ^. befonberS auf ber im alten

6tile „neu eingerichteten 25ü^ne" in 5}Hind)en genommen ift, fo tüürbe fic^ eine

SBieberaufna^me gcrabe biefcS t)iftorif(^en 6tüde§ fe'^r empfet)Ien. g§ bleibt hu

f^rage, ob biefe effectüoHen ©cenen unb 58ilbcr aud) in rein äftfietifd^cm 6innc

3u einer öin'^eit ber $Ißir!ung ri(^tig äufammcntnirfcn. galten tüir an ber

alten ©runbibce fcft, baß bie bramatif(^c SBirfung enttueber eine tragifdje ober

fomif(^e fei, b. f). alfo enth)cber in bem ^iitgcfül)le bei ben Seiben, ober in ber

greube an ber ^cobad)tung ber ©igcnart beS (sf^arafterS bev l)anbclnben 5]3er=

fönen befte'^en foEe, laffen h)ir aber mit Scffing anä:) bie ^]tifd)ung biefcr

beiben 5lrtcn oon SBirfung unter ber 3.^cbingung als juläffig gelten, baß fie

fid) einanbcr nic^t ftbren, fonbcrn cigän,^cn, fo muß man fagcn, ha^ tnir ^icr

ein clafiifd)cS iöeifpiet bafür l)aben, tüie 6f)afcfpcarc cS ift, ber biefe S3ebingung

ttoüfommen ju erfüllen ücrftanben l)at, Xcnn bie fd)arfe (s^araftcriftif unb bie

crfd)üttcrubc !:i^cgcbcnf)eit finb l)ier untrennbar öcrbuubcu, ba bie ganjc ^anblung
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in bcm ®ecicn[a^e ber 6!^aia!tere tnurjelt. @6cn tneit -^einrid^ ber ift, ber er

ift, tnu§ er in fo einer ^eit unb Umgebung geftürjt tncrben, unb tüeil 5)or! ber

ift, ber er ift, ntu§ er triumpl^iren. ^e mel^r tnir if)re @igentpmli(^!eitcn öer»'

ftel^en, ift nn§ anä) ber 5lu§gang öcrftönblid^. @in§ Bebingt ha^ 5lnbere. ©§
ift nur bie ^lage, oh rndji eben ba^ aU^u Sßegreifltd)e auc^ unfere 2:^eilnal^me

Bei bem Sluggange tuieber oBfc^lüöc^t. 3)er ^önig bauert un§, tüenn er fäEt;

aBer hu§ 5JUtleib ift ein äicmlid) geringfc^ä|ige§. Unb boc§, toenn e§ nun üBer

il^n ^ereinBri(i)t, tüa§ er tool^l, toenn er ein anberer Wann tüäre, :^ätte öer=

l^inbern tonnen unb foHen, tua§ oBer nun nic^^t me^r ju änbern ift, unb toenn

er fi(^ nun 3um Sßiberftanb aufrafft, aBer ju fpät, foÄten toir bann nic^t boc^

mit i^m empfinben? 5luf ber anberen Seite ^^}or!, toenn er jur re(i^ten ^eit ha^

9ti(i)tige t!^ut, um feinen ^\oeä ju erreichen, unb fein ^trctf bod) nic§t nur per=

fönlic^er ß^rgeij, fonbern jum %!^eil aud§ :^3atriotif(^er @ifer üBer ben lieber

=

gong ber großen Erfolge @nglanb§ in granlreic^ ift, fo mu§ un§ bie§ nic§t nur

imponiren, fonbern eine getüiffe SBcfriebigung getüä^ren, toenn fte ou(^ eine !ü!^te

unb l^alBe BleiBt gegenüBer ber fittlidjen 9tot)l^eit, mit ber er o!^ne moralifc^e

6cru|)el unb ^^eifelt öorge!§t. 5Im @nbe BleiBt e§ ©ac^e be§ @efü^l§ ober

®ef(^ma(i§, toie öiet toir üon bie[en toiberftreitenben ©inbrücEen unb Stimmungen

aBtoed)feInb mit ciuanber öoE in un§ aufnehmen unb ganj baöon ergriffen fein

tonnen. @ine fo öoHe, reine @efommttoir!ung toirb nid^t am $pia^e BleiBen,

toie toenn toir öon Slnfong Bi§ ju @nbe ein gro§e§ Sdjidfal mit bem gelben

buri^eiieBen, ober un§ nur an ber Eigenart ber (S^ara!tere ergoßen. 5lBer ju

Beibem ift l^ier auf einmal reic^lid^c ©elegenl^eit.

S)er britte %^nl öon ^einric^ VI. fäEt gegen bie feft in ft(^ gefd^loffene

3Bir!ung be§ ^toeiten fe!^r aB. SCßeber 61^ara!tere no(^ ^anblung öertnüpfen fid^

äu einem !räftigen 3uge be§ ^ntereffeg. @ert)inu§ Bel^auptet ^toor, ba^ Beibe

Stütfe burc^auS öon bem ©egenja^e ber ß^arattere be§ Äönig§ unb 5)or!'§ Be=

l^errf(?^t toerben. @r öergifet, ba^ 5)or! Bereits im erften 2Icte be§ britten ©tücfeS

crmorbet toirb; ^önig |)einri(^ jtoar erft im testen Stete, aBer er tritt f(^on

öon 5Infang an fo ööHig in ben .^intergrunb, ha^ greunb unb ^^einb fi(^ !aum

noc^ um i^n fümmein. 2ln feine Stelle tritt feine energifi^e unb entje|lic^ BIut=

bürftige ^^rau für i^ren So!§n, ben ^rin^en, an bie Stelle 5)or!'§ treten feine Sö!^ne,

öoran bo§ tapfere Ungel^euer, ber nad^malige S^tid^arb III. Wxt biefen Beiben

Unmenfc^en toctteifem bie S^eBenperfonen in mögli(^ft eBeuBürtiger SBut^ unb

©raufamteit, fo ha^ toeber intereffante ©egenfö^e betfelBcn no(^ eine menfd^Iid)e

S^eilna^me für fte auftommen !ann. Unb bie ^anbtung be§ Stüdeg erregt in

itirem SSerlaufe eBenfo toenig au^ nur eine fpannenbe ober gar Befriebigenbe ©e=

fammttoirtung. @§ gefi^iel^t freitid) unge!^euer öiel, e§ toirb gemorbet, ge^eiratl^et,

gefctiimpft unb geflucht Bi§ gur Ermattung. SBenn man ha§ unter tragifc^ öer=

fte!^t, ba§ rcdjt öiel fc()retfli(^e Scenen fi^ öor ben entfetten 5lugen aBfpielen,

fo toirb borin !^ier me!^r geBoten, aU in irgenb einer S^ragöbie; oBer e§ !^ot fe!^r

toenig inneren ^uj'ommen'^ong. @§ Befte!^t au§ lauter äufättigem 2ße(^fel be§

^rieg§glücfe§. @§ ift burd^ouS bie in Scene gefegte ß^roni! eine§ ber Blutigften

unb ätoedlofeften SBürgerfriege um bie |)eirfdiaft. 5llfo bo§ ©rgeBni^ ber SSe=

troi^tung biefer brei ^ugenborBeiten be§ großen S)ramoti!er§ unb ber @ef(^id)te
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^eintic^'g VI. ift, ba§ ©^a!e[peare bie @e|(^ic§te auf ba§ Sweater Bringt, tnie fte hk
ß^rontf gibt, fte im ©injelnen feljr tüirffam in aufregenbe (Scetten mit möi^tigcn

9te(iengeftalten gtuppiit, ha^ aber nur ba§ eine ber brei ©tücfe, ber ätoeite

S^eil einen ein^eitlid^en unb fei^r eigenartigen bramatifdjen, ou§ tragifd^er unb

!omif(^er äßirfung gemifd)ten ©efammteinbru(f maä)t

5tn bicfc brei fd)Iiefet fic^ nun bem SSerlaufe ber ©cfd^id^te unb ber @nt=

ftel^ung ber S)id)tung nac^ al§ ha§ bierte unb te^te bc§ ganzen fertigen 2ßer!e§,

ober ber juerft entftanbenen ^tüeiten |)älfte, bie Sragöbie Don 9ti(^arb LH., ba§

erfte öielbctounberte felbftänbige 2Ber! be§ S)itf)tcr§ in biefer 5lrt. 9tümelin fagt

t)on bemfelben, e§ fei ha§ einjige eigentliche, in fic^ a6gef(^loffene S)rama ber ganzen

Üieil^e, eine tral^re unb mac^tüolle S^ragöbie, toenn er auä) nad^!^er im ©injclnen

boc^ 5}lon(^e§ boran au§3ufe|en l^ot, unb biefe l^o^e DJleinung üon 9tic§arb in.

ift eine allgemein öerbreitete. ^ä) toiE aU |)auptautorität bafür nur ©d)iller

anführen, ber bie gro§e 5^emefi§ biefer Sragöbie bem Üticfengang bc§ ©(^irffalcy bei

ben Eliten ganj an bie 6cite fteEt. SBenn i^ nun aber gerabe ()ier nic^t betflimmen

!ann, fo berul^t bic§ in erfter 2inie auf bem ©inbrutf ber 33orfteIIung im Sweater,

ber alle§ 5lnbcre el)er toar, al§ ber be§ 5[RitIeib§ in ber S^ragbbie; ^toeitenS aber,

toenn ic^ bod) anä) öerfuc^en toitt, biefe rein fubjectioe äßirtung au§ ber Dlatur

ber £)i{i)tung ju begrünben, fo fann ic^ mic^ gegen 6(^iIIer'§ 5Infici)t nur auf

il^n felbft berufen. @r fagt einmal über bie ^rt, tüie bk 2Bir!ung ber 2;ragbbie

gu 6tanbe tommt: „bie 5[)löglid)!eit be§ 53titleib§ berul^t auf ber 2Bat)rne!^mung

ober S3orau§fe|ung einer 5le^nlid)!eit ^toifc^en un§ unb bem leibenben «Subject.

Ueberaü, too biefe 2le^n{ic§feit fid^ erfennen läßt, ift ba» 53HtIcib notl^iüenbig,

IDO fie fel^It, unmöglich, ^e fidjtbarer unb größer bie 5le!^nli(!§!eit, befto größer

unfer 5JlitIeib; je geringer jene, befto fi^toädier aucE) biefe§. (ä§ muffen, toenn

loir ben 5lffcct eine§ 3lnbercn in iljm nac^empfinben foEen, aUe inneren SSebingungen

3U biefem 3lffect in un§ felbft öorl^anben fein, bamit bie äußere Hrfad^c, bie

burd^ i^re 33ereinigung mit jenem bem 5iffect bk (Sntftel^ung gab, aud^ auf uns

bie gleiche SCßirfung äufecrn tonne. 2ßir muffen , of)ne unS ^hJang anjutt^un,

bie $perfon mit i^m ju toed^feln, unfer eigenes ^d) feinem 3wftaiibe augenblidlic^

unterjufGrieben im Staube fein."

@§ liegt auf ber ^anb, ba% biefe 23orau§fe^ungen be» tragifd^cn ^itleibS

in 9i{d)arb III. bur(^au§ nid)t jutreffen. ^d^ toiH nod) nid^t einmal in erfter

ßinie ba^ Ucberma§ feiner 8d)anbtl)atcn anfül)ren. 9lad)bcm er benßrbfolgcftreit ber

9iofen baburt^ ju 6nbe geführt l)at, ba^ er mit bem 9ieft bc§ |)aufe§ Sancafter

blutig aufräumte, morbet er in feinem ^aufe unb unter feinen 5lnt)ängei*n toeiter,

um oEein aU ^önig auf bem 5]}lal3e ,^u bleiben unb bann, inbem er nad^ einanber

bie SBitttoe bcy legten l^ancafter unb bie Sd)toefter feine» l)ingcniorbcten ^JJeffen

l)ciratl)ct ober l)cirat^cn loiE, üon 5ieucm für einen 9lad^folger ju forgcn. Qx

ift bnncben ein frommer .^eu(^ler unb el^rlofcr ^Betrüger bei jebcr Oklegenl)eit.

5lber hjenn un§ bie§ 5lEc§ über ba^ 9Jlafe mcnfd)cnmöglid^er ©d)cufelid)feit l)in=

auc>,^ugcl)cn fdjcint, fo toaren biclleic^t ©l^atefpearc unb fein ^publicum nod) el^er

in ber Sage, fic^ in biefe 5Jtetl)obe töniglid)er $politi! ^incin^ubenten , ba

bie englifdjen Könige unb .Königinnen ber iRcfornmtionSjeit, .^cinrid^ VIII. unb

feine Äinber unb 5iadjfolger, e§ nid)t üicl anber§ mad)ten, ja faft nod^ burd^=
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ttiefienet, trcil e§ in bcr ^eu(^Ienf(^en ^otm 3ic(^len§ cjcfi^a^. ©ie liefen in bcr

eigenen ^amilic immer nad) S3ebütfni§ l^inric^ten, tüenn her alte SScgtünber ber

englifc^en 9iefoi*mQtton eine ^^tau Io§ fein troEte, um eine anbete ju nel^men,

ober toenn feine 9^id)ten feinen 3:ö(i)tern mit bem 3lnfprud^e auf hk ©iBfolge

im SBege ftonben. 5lber ha§, iuorin 61^a!efpeare'§ 5iic^orb III. alle§ S)agetoefene

überbietet, tooburij^ er au§ ber menfd)Ii(i)en 9ktnr, in bk tt)ir un§ f)incinbenfen

!önnen, gonj l^erau§tritt, ift feine eigene ©rflätung, halß er eben ber ^enfdj ift,

ber feinem gleicht unb be§|alb nun getüittt ift, ein uner!^örter SBbfetüii^t ^u tüerben.

S)iefe betoufete unb öorfä^lic^e ßogfogung öon aller getüö^nlidjen ^Renfdj'^eit unb

51}tenfd)li(^!eit ift iebenfallg eine Seiftung menf(i)Ii(i)er SBiUenöfrci^eit, in bie

fid) ein öernünftiger 5Renf(^ niema(§ iüitb t)ineinbcn!en tonnen. Unb ba 9iid)arb

jebenfaH§ bie §aupt:|3erfon be§ 6tüdc§ ift unb bleibt, fo tonn e§ !^i3c^ften§ bie

SCßirtung einer ejtremen ß^aratterifti! , alfo einer 5lrt öon Äomöbie, ober mit

bem |)inberni§ ber fd^redlic^en ®efd)id)te borfteHen.

6§ bleibt ou(^ l^ier ni(^t übrig, ha% ettoo tüie im jtoeiten 5t'^eile öon

^cinric^ VI. öerfd^iebene 5lrten bon ©inbrüden, trogifc^e unb !omifd)e, ft(^ mif(^en

unb ergänzen, fonbern fte fd)togen ft(^ in§ ©efidjt. Uuä) bo§ ^ntereffe on ber

ftorten ß^orotterifti! be§ Ungeheuers Sfiidjorb oI§ foI(^e§ tonn nid)t ouftommen

neben bem ©ntfe^en über bie folgen feiner ^onblungen, Unb ba§ 5JlitIeib mit

ben Opfern feiner 2But!^ tonn ebenfo tüenig 3U einer reinen SBirtung tommen. 2)ie

gröfelid^en 5)lorbt!^oten folgen 6d)log auf 6d)lag, ol^ne bo§ tnir ^ett unb belegen*

l^eit !§oben, bie etnjelnen ^Perfonen tennen 3u lernen unb un§ für i^re @d)idfoIe

5u ertnörmen. ©d)ulbige unb Unf(^ulbige ftürjen über einonber, toie M einem (Sifen*

bol^nunglüd. Da t!^ut un§ freilii^ auä) ^eber leib, ber öerftümmelt toirb, tneil

er eben ein 5[Renf(^ ift; aber bog ift teine jErogöbie me^r. Unb tnenn un§

etiüo gar om @nbe bie göttlid)e ©(^obenfreube bcr 51emefi§ eine SBefriebigung

be§ fittli(^en @efü^le§ getüö^ren foll, inbem ber SBijfetüid^t unterliegt, fo mu§

iäi fagen, ft^eint mir biefe @ati§faction fel)r mö§ig. @r föttt in e!^rlic^er

6(^lo(^t, unb tüenn ha§ bem ebelften gelben äuftij§t, nennt man e§ ein fd)öne§

@nbe. 2ßa§ er ^uüor erft burdigumoc^en ^ai, ift, ha^ ifjn natürlid) om @nbe

bo(^ bie 2lngft befd)lei(^t, e§ tijnne il^ttt felbft an ben trogen gelten
;
ferner, ha%

ii)n öier tüüt!^enbe Sßeiber um bie äBette öerftud)en, lüa§ i!^n entfc^icben gonj

Mt lö^t, unb bo§ il)m in ber legten ^lac^t ein S)u|enb ©eifter ber grmorbeten

im 2:raum erfc^einen, tt)o§ i!^n boc^ aud) fo tüenig rütjrt, bo§ er ^um ^ompf

ge^t mit bem 2Bort:

„SBot)! taufenb ^et^m '{d^mUen mir im 33ufen"

unb feine 3?olle aU rudjlofcr, ober tapferer ^riegSmonn unb f^einb oller feiner

geinbe eigcntlii^ U§ äu 6nbe glönäenb burc^fü^rt.

^ä) ptte biefe SSetroc^tungen über hk Unmöglid§!eit be§ trogifd^en 5!Jlitleib§

für fo ein ©c^eufal unb feine Opfer unb über bie nur fi^tooc^e „poetifc^e @erec^tig=

!eit" be§ 5lu§gonge§ beinol^e ebenfo ou§ £effing'§ 3)romoturgie obf(^reiben tonnen,

f^reili^ bort bejiel^en fie ft(^ nid)t ouf bie Srogöbie ^iä)axh III. üon (5:^o!efpeore,

fonbern auf bie eine§ |)errn 2Bei§ über benfelben ©egenftonb; ober fie poffen

aEe öon SGßort gu äßort auf jene tnie auf biefe. ßeffing tüirb fid^ bo§ tüo^l

auä) überlegt l^oben, ober er :^üllt fi(^ in berebteg 6c^tüeigen borüber, ob er e§
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Qucf) fo angefe^cn f^at. Sr ei1üä£)nt auc^ bie Searbettung beefcISen Stoffes burc^

©l^ofefpcore imb ftellt fie in unBefttmmten 5Iu§bxü(fen bem fetne§ ^eitgenoffen

qI§ großes ©egenftücf gegenüber; aber er fagt !ein SGßort barüber, ha% fie öon

ben Q^e^Iern, bie er an ber anberen tabelt, frei fei. SSieHeid^t pa^h e» il^m

ni(^t, bo er fonft in ber ^Dramaturgie bie S^enbenj berfolgt, 6^afefpeare'§ ^unft

5U loben auf Soften ber Q'^-anjofen, tüdäjc bie Siegeln ber 2llten über Slragöbie

ftrenger al§ er beobachteten unb ben ^tuedE bo(^ toeniger erreichten, unb baju

^ätte aHerbingg feine SScurt^eilung 9?ic^arb'§ III., tnenn er fie anä) auf ben

be§ großen Griten übertragen l^ätte, nic^t gepafet. @r lie^ e§ alfo lieber.

III.

Saffen toir bie§ bantit auä) auf fid^ berul)en, fo !ommen tüir ju ber anberen

Öätfte ber 9iei^e ber ^önigSbramen, bie S!^a!efpeare nac^ ber bramatifd)en ©e«»

f(^i(i)te be§ eigentlid)cn 9iofen!riege§ unb be§ §aufe§ ^}or! l^injugefügt unb il^r

al§ erfte §älfte be§ ganzen 2Ser!e§ öorangefteHt l^at. ©ie be^anbelt bie ru]^nt=

reiche @ef(^i(i)te ber Könige be§ ^aufeg ßancafter, fängt aber aud^ mit ber be§

6turäe§ i:^re§ S5orgänger§, 9ti(^arb IL, an. Sßon jener ju biefer §älfte be§

2Cßer!e§, in§befonbcre öon 9lid§arb III. ju 9ii(^arb IL, ift ein unge'^euerer fj^ort-

f(i)ritt. £)ie UeberfüHe be§ ©toffe§, ber ^^erfonen irie ber ^anblungen ift fe'^r

rebucirt; aber bie 5lnorbnung ift ju einfad^ reinen ^unfttüirfungen gefteigert, unb

9ti(^arb U., alfo hü^ erfte <BiM ber ganzen fertigen 9ieil^e, ift nac^ ^au unb

SSirJung eine rein claffifd^e unb ergreifenbe 2;ragöbie. £)aneben bilbct e§ frei=

lid^ aud^ eine 5trt Einleitung ju allen folgcnbcn Stüdf'en; aber ha^ l^inbert nid^t

bie (5in!§eit feiner SSirfung für fic^ aEcin.

(Serbinu§ ^ebt mit 9led)t l^eröor, ha% ^inifi^en bem ^n^Q^t ^tefe§ ©tüdEe§

unb ber @efc§ic^te §einrid^'§ VI. eine 5Irt ^araHeIi§mu§ bcftel)t, öermijgc beffcn

ber Sturj 9iic^arb'§ aU ein 33orbiIb ^u bem ^einric[)'§ ober biefer nai^^er at§

bie 2ßieberI)oIung unb ©ü^ne erfdjeint; aber toieöiel tüirffamer ergreift un§ nun

!^icr bie Xragi! ber gefallenen ®tö§c. 9Kd^arb IL unb fein Jßctter ^olingbrofe,

ber erfte ^önig au§ bem .^aufe Saucafter, .^einrid) IV., fteKjen fidö atterbing§

ö^nlic^ gegenüber tüie ber @n!el bc§ legten ^cinridf) VI. unb '^)or!, ber itjn be=

feitigt, ber eine toeit^lid), feinfüt)Ienb, I)altIo§, ber anbere praftifc^, euer gifd^,

confcquent; aber biefer @cgcnfa| ift um fo biet feiner gef)alten, ha^ bcibe tüeuigcr

ouffallenb unb teidf)ter öerftänblic^ tuerbcn uub ha^ baburc^ bie 2;i^cilua()me für

ben ©d^tüöi^cren, tt)enn er unterliegt, ebenfo tuie bie ©rfeuutuife ber ii3cred)tigung

be§ ©tärferen gefteigert, mit einem Sßorte bie ^anblung unb ba» ©d^idEfal jum

burd)fcf)Iagenben tüirtfamen Sinbruc! toerben.

Siidjarb U., ber ©ol^n be§ fd^tuar^^cn ^^rinjen, be§ frü^ öcrftorbencn bcrüf)m=

ten .gelben ber Kriege in ^ranhcid^, fd^ön tion ©cftalt, feurig, gciftreid), (cid)t

erregbar, aber auc^ übcrmütf)ig unb Icid^tfinuig, fvüt) ^ur Stegicrung gcfommcn,

bou Df)eimen bcüormunbet, öon 8d)meid)(cni unb föünftlingcn öcr^^ogcn unb

berfü^rt, ift fein tabclfreier |)elb, aber awä) !ein öerädjtlid^cr ^Jleufd). Turd^

fd)lcd)tc 2JBiit()fd]aft f)at er ba§ 5IBo^I bc§ l'anbcS öcvnad)läffigt, in ^ricg unb

^rieben 3uiücE= unb ()ciuntergebrad)t; aber bicfe feine 33crfd)ulbung tnirb in ben

^)intcrgiunb gebrängt buid) bcnfelben ^hinftgriff tüie in ber 'OJiaria ©tuart Don
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©(Ritter, b. i). babutc^, ha^ bog 5lIIe§ längft (^efd^el^en, md)t me^r 311 änbciit ift.

2öa§ folgt unb tüa§ toetter fein Unglütf jur i^olge l^at, [inb aud^ noc^ 5[>ti§=

griffe, obex foldie, an benen feine eblerc ^^lotur efienfo öiel 21^eil ^at al§ feine

©c^toäd^en. Unb ein§ nod^ ftcHt i^n für nnfer föefül^l t)0(^ über |)cinri(^ VI.

Sßä^^renb biefer eine ^rau i£)at, efienfo uniDciblic^ tnie er unmännlid), bie i^n

fofort unter ben ^Pantoffel Bringt unb am @nbe ganj fallen Iä§t, ift 3ii(^arb'e

(Sattin ganä ha§ treue, äärtlidje StßeiB in &)IM unb Unglütf, mit i^m unb

für il^n lebenb unb leibenb, unb ein ^ann, ber fo eine f^rau t)at, ift öon t)orn=

l^erein ber j£l^eilna^me aEer guten 5!Jtenfc^en fidler, §einri(^ öon .^ereforb,

genannt SBoIingBroCe, fpäter Äönig ^cinrid) IV., €of)n eine§ ber näd)ftälteftcn

Srüber be§ f{i)h)aräen ^Prinjcn, alfo jcbenfall§ felBft näc^fter junger ^rinj be»

§aufe§ unb 5lgnat be§ ßönig§, !Iug, Berec^nenb, t)intcr^altig, gefd^meibig, aber

im entfi^eibenben 5}lomente aucf) tapfer, energifd) jugreifenb, alfo ioeniger inter=

effant, aber öiel mel^r 3um §anbeln unb öerrfc^en gefd^affen, mad^t 3unäd)ft nur

€ppofition, inbem er ©ünftlingen be§ .^önig§ entgegentritt; aber er erf(^üttert

baburc^ bie ©teEung be§ ^önig§ unb tritt, al§ fie in§ 2ßan!en fommt, al§ 9f{etter

ber Orbnung unb be§ 35aterlanbe§ auf unb al§ tüchtiger 3iegent an bie ©teEe

be§ unfäl^igen ^önig§. 60 !ann man fagen, biefer ^Jluögang ber ©efc^iddte ift

aud^ toie hti ^einrict) VI. unb '3)or! in bem ©egenfa^ i^rer SSegabungen begrünbet.

2lber 3ftid^arb fpielt eine tneniger erbär-mlic^e 9tolIe al§ ^einrid^, ^oIingbro!e eine

toeniger burd^triebene al§ 3)or!. 9Hd§arb alfo erregt bo(^ me^r S^eilna^me aU
§einrid§ VI., unb Äolingbrole nimmt me!ör 5lner!ennung in 5lnfprud^ al§ ^)or!.

^a§ 6tüd£ beginnt nun mit einer 35egeben!^eit, bereu ^ebeutung für ben ^önig

anfangs ettoaS im ^nnlel bleibt, il^n aber bod) gleich nötl)igt, ©teüimg ju nehmen.

@§ ift ber ©treit feine§ SSetter§ ^einrid^ mit feinem 5'ieunbe 5^orfolf, tüclc^e

beibe bereit finb, benfelben burc^ bo§ ®otte§urtl§eil be§ ^toei!ampfe§ jum 5lu§=

trag 3U bringen. SSegreiflid^ertoeife ; benn, toag ben ©treit üeranla^t, allerlei

SSortoürfe, bie ber Sßetter bem greunbe be§ ^önig» mad^t, ioegen 5Jlitfd^ulb an

ber f(^led^ten Sage be§ ßanbc§ unb m^ ber @rmorbung eine§ On!el§ be§ Königs,

ift offenbar beiberfeitS nid^t !lar unb einfadC) p betoeifen, unb ha ift bann

eben nad^ mittelalterlid^er ©itte ber 5lppett an ben 5lu§trag burc^ SBaffengetnalt

am 5pia|e. S)er ßönig jögert, e§ jujulaffen ober au(^ entfd^ieben 3U Verbieten

.

^lan :^at ben @inbrud£, ba§ er am Snbe nic^t ganj unbet^eiligt hti ber ^aä)t

ift, unb toir erfe^en bann burd^ eine Unterrebung ber SCßitttoe be§ @rmorbetcn

mit bem 3Sater öon §einrid^ SSolingbrole, hü% biefe beiben eigentlid^ ben ßönig

felbft al§ ben Ur'^eber be§ ^]Jlorbe§ anfe^en, für ben ^einrid) an 9Iorfol! al§

^itfd^ulbigem SSergeltung üben tniH. ^Jlun begreifen inir hu fd^iefe ßage, in ber

9iidt)arb, nid^t unöerfi^ulbet, in Sßerlegen'^eit ift, offen ^Partei an ne'^men. 2ßir

begreifen aud§, ha% er fid^ enblid^ mit bem be^^ilft, tDa§, mie bie ^inge liegen,

jebenfallg nod^ ha^ (5jlimpflidl)fte ift, ober für i^n felbft ber Der]§ängni§t)ottc 5ln=

fang jur ©efiiid^te feincg ©tur^eS toirb. @r öerbictct ben ^^leüampf, in bem

ber 3}etter gegen i^n, ber fyreunb für i^n bereit ift, fein ßeben ein^ufe^en, unb

fd^idft beibe in bie Sßerbannung. @r lä§t ben ^^reunb falten unb öerle|t aud^

ben SSetter. 6r befriebigt alfo feinen unb gibt fein Unrecht l)alb 3U. ^einric^

aber reift atoar ah, unterläßt inbc§ nid)t, fc^on je^t fi(^ buid^ ben moralifd^en
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©tfolg biefcr (5ntf(Reibung ju |)aufc noä) in ein gute» Cic^t ^u fe|en. ?ll§ er

fott ift, ftitfit fein 33ater, nac^bem er juöor nod^ ben .^önig toegen feiner fd^lediten

9legierung fe^r !^art angelaffen l^at. £)a§ niad)t biefem toenig (5inbrudE; boi^

je^t tüitt er fii^ am. 6nbe gu 2!^aten aufraffen unb jie^t in ben ßrieg nad^

^rlanb, nad)bem er aBer guDor ben Sob be§ €5eim§ nur al§ toittfommene @e=

legenljeit Benu|t l^at, fit^ burci) feine ©rbft^aft ha§ nöt^ige ©elb bagu angufc^affen.

£)omit !^at er ben öerbannten 2}etter auc^ nod) Beraubt unb fi(^ fo in§ Un=

re(^t gegen il^n gefegt, ha^ biefer nun fd)nell ^urücffe^rt, angeBIirf) nur um
fein Stecht al§ 6r6e feine§ 25ater§ in 5lnfpru(i) ^u nehmen; oBer bie ottgemcine

lln^ufrieben^^eit ber ©rofeen mit ber 5}cifett)irtt)f(^aft be§ ^önig§ tuirft fic^ i^m

in hk Slrme. ^aum an§ Sanb getreten, ift er §err ber Situation. Stic^arb

aber, ber nun aucb jurüdfe'^rt, toirb fc^nell öon ben ©einigen öerlaffen.

5lu§ biefer ßoge ber S)inge ^at ber £)id)ter im britten 5lcte ben einfad^

großen 2öenbepun!t be§ Bä)iä']di^ gemacht, tüel(^e§ über ben ßönig !^erein=

Bricht. 51I§ er fein ßanb tnieber betritt unb nun fogleic^ öon allen Seiten bie

Unglü(!§botfc^aften fommen, ha% feine 5tn]^änger unb ^Truppen i!^n öerlaffen unb

5tIIe§ feinem ©egner ^ufällt, fträubt er fi(^ anfangs nod) im 9]oIIgefü^Ie feiner

!önigli(^en SBürbe, an ber Unantaftbarfeit bexfelben 3u jtüeifeln. SSalb aber

mufe er fic^ überzeugen, ha% e§ ju fpät ift, gut ju mad^en, toa§ er in feiner

9tegierung öerfe^lt !^at, unb feine SBürbe tüicber^^erjufteßen, unb nun öerfd^mäl^t er

e§ Quc^, in öergcblicöen (5ompromifet3erfu(^cn p retten, tooö ju retten toäre.

§einri(| läfet i^m fagen, er !omme nur, um feine Srbfd^aft al§ @o]^n feine§

S?ater§ anzutreten, unb toerbe fi(^, fobalb i^m bieg jugeftanben tnorben, al§ treuer

Untert^an auc^ ferner bem .<^önig, feinem ä^etter, untertoeifen. 2lber er lä^t fid^

öon feinen Sln'^öngern bereittüißig toeitertrciben, unb 9ti(^arb burc^fi^aut bie§

fofort unb lö^t fi(^ ni(^t täufc^en. 3]on oben !^erunter föf)rt er ben frcd^en

llntert)SnbIer 5lortl)umberIanb !^cftig an, betrißigt aber tro^bem tüiberftrebenb

§einri(^'§ fyorberungen. Unb al§ nun 5lort;^umberIanb no^mat§ tüieber!ef)rt,

anftatt ba§ ^einric^ felbft ft(^ je|t ^dttc unteitoerfen foUcn, lö^t 9ii(i)arb ben

SBoten ni(^t erft ju 2ßort !ommen, mad)t fid) in einer 5trt öon 5[ltonoIog feine

Sage !Iar, ba§ e§ fid) ie|t für i!^n fclbft um Untertoerfung unb 5(bfe|ung l^anbclt.

®ann erft läfet er ft(^ berid)tcn, tt)a§ er gu tl^un l^at. ^cx a^etter löfet if)n auf=

forbern, au§ feiner SSurg ju i!^m „"^erabzutommcn". ^i^ biefem SÖßort ift bie

ßntfdjeibung 3ufammengefa§t, ha§ 6c^idfal be§ .^önig§ bamit entf(^icben. 9lun

folgt bie Begegnung, öeinrid^ nimmt noc^ ben Schein ber ©üte an, inbem er

t)or 9ii(^aib fnict. 9ii(^arb aber le'^nt mit feiner ^ronie biefen falfd^cn Schein

ber Unterli)ürfig!eit ab unb (ä§t fiä) einfach öon bem ©iegcr befcblen, h)a§

er töciter ju t()un !^at, i^m nac^ Sonbon ^n folgen. Seficgt, ergebt er fic^

innerlid) erft rcd)t in feiner töniglid^en SBürbe über ben uneblen föegner, ber

ben (ärfolg auf feiner 6eite !^at, unb trenn biefer bennod) ha^ ^nk öor i!jm

beugt, fo fann bie» al§ eine untüiEfürlid)c §ulbigung öor ber §of)cit bc§ S(^id=

fale§ in Üti^arb crfd)einen.

^n fionbon angc!ommen, mu^ fi(^ 3tid)arb nun nod) ju ber .^omöbic einer

?lrt öon frcimilliger ^bban!ung bequemen , töcil ?IIIc§ i^n öerlöfjt, aufeer einem

braöen SBifdjof, ber '^ier glcid) aüc§ lln'^cil öropf)C3eit, ha?^ im Saufe ber ^t\i
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au§ btefer imgctedjten 3l6fe^ung be§ ^ömg§ entfielen foll unb in allen folgenben

6tücfen eintrifft, ^er geftürjte ^önig enticbigt fid) feinet 5lufgaBc, feicrli(j^ a6äu-

bonfcn, mit fo fouöeräner ^ronie unb lüürbeöoEcr UeBeiiegen^eit bcnen gcgen=

üBer, bie il^n ftütjen, ba% ber ©tfte unter if)ncn, ber neugcBadene .^önig |)einr{(j§

SBolingbrofe am @nbe genug baöon fjat unb bie ^Inbcren aB^ält, ben ^otjen llnglürf=

liefen no(^ me^t 3U quälen. 9la(^bem e§ gefc^e^cn ift, tnirb er in§ @efängni§

abgeführt, unb !^ier folgt bie ergreifcnbc 8cene bc§ ^^I6fc^ieb§ öon feiner ^rau,

bie in bie 3Ser6annung gefdiiift tüirb unb mit ber er !^ier im 6tüife jum erftcn

^ale ^ufammen auftritt. 3)er le|te 5tct be§ ©tütfe» ent^^ält ^ouptföd)lic^

nur ben 5lnfang ber 9iegierung be§ neuen ^önig§ , ber ftd) mit too^IcrtDogcnen

SBetneifen öon Strenge unb ©nabe al§ tü(f)tigcr 9iegcnt beiDöl^rt unb fiä) bod§ in

feiner unrec^tmöfeig angemaßten .^errfc^aft nic^t U)o{)l fü^lt. @r fiilbet bamit

bie SSorBereitung ju bem folgenben <Stüc!e. Otic^arb tritt nur mä) auf, um
gtoar ni(^t im ?luftrage, a6er bo(^ auf ben Sßunfd) ^einric^'§ im @efängni§

ermorbet ^u tnerben. @r ift eben babei, in geiftreic^er S3etra(^tung fic^ felbft

unb fein Si^idfal abfc^Iießenb ju äergliebern. £)ann fommt no(^ ein alter,

treuer 6taE!ne^t unb er^d^It i!^m, h)ie SSoling6ro!e fein alte§ Seib^ferb ^ur

Krönung geritten ^at. S)ann !ommt fein SSärter unb Bietet i^m offenbar ©ift

an. S)a brauft er auf unb f(i)Iägt i^n unb üerftuc^t 3um Schluß ben Ütäuber

feiner Ärone. ^ann fommcn bie ^Dlörber, unb nun ift er 3ule|t no(^ mannl^aft

tapfer, entreißt einem fein ©(^toert unb öer!auft fein ßeben treuer.

^ä) fann nidjt unteiiaffen, beöor iä) mit biefem ©tüde abfc^tieße, bit 5let)n-

lic^feit be§fel6en mit einer anberen, un§ 5lIIen be!annten claffif(^cn Sragöbie

^^eröorgu'^eben, auf bie id) öorl^in f(5§on '^ingebeutet ^ab^, @(^iller'§ ^Jiaria Stuart.

ilaria unb 9iic^arb büßen mit bem 3SerIuft il^rer ^rone unb i:^re§ £eben§ bie

S(^ulb einer leic^tfinnigen ^ugenb unb Siegierung; aber inbem fte e§ t^un unb

biefe i^olgen be§ SSergangenen nic^t me!^r 3U änbern finb, reinigen fie fi(^

innerlid) bon it)rer Sc^ulb unb er'^eben fid) nun erft rec^t in föniglit^er äBürbe

über tl)re ©egner, bie burd^ i^re größere 2;ü(^tig!eit ben Erfolg auf i^rer Seite

f)aben, aber mit ber ernicbrigenben Zugabe, baß fie ba^u ni(^t o^ne uneble

S'fiaten ^aben gelangen tonnen, ^c^ tüüßte !aum irgenb ein anbereg 2Ber! ber

tragifi^en ^unft, in toeldiem fo au§brüdli(^ ba§ jur (Seltung !äme, h)o§ Sd)itter

meint, tnenn er S!^a!efpeare rebenb einführt öon bem

„großen, gigantischen ©d)iöial,

„2öelc^e§ ben ÜJJenfc^en er'^ebt, teenn e§ ben ajlenfc^en äctmalmt."

Unb ic^ muß nun fagen, Inenn tnir \a geiniß au(^, tnie 9tümelin, gern t)er=

meiben tnoHen, ben siu^m einer fremben ©röße tüie S:^a!ef:peare auf Soften be§

Sobe§ unferer eigenen großen S)i(i§ter ju öer^errlii^en , ha^ mir eine fold^e 23er=

gleidöung ebenbürtiger Seiftungen auf bemfelben (gebiete fruchtbarer ju fein fc^eint,

al§ bie ©egenüberfteEung fo burc^aug oerfi^iebenortiger 2)ic^tungen, tnie bie

3)ramen S^a!efpeare'§ unb ^arte I^rifc^e Sieber öon ©oet^e, bie aber gar feine

h3irfa(^en 3SergIeic^ung§pun!te barbieten, ^n ber ^omöbie freilid^ toirb e§ auf

alle gäUe babei bleiben, baß tuir htm großen SSriten in unferer Siteratur nic|t§

an bie Seite 3U ftellen l^aben, ha tüir öon unferen großen S)ic§tern in biefer 5lrt

ni(^t§ befi^en. @§ muß ja auc^ nii^t ßinem ?llle§ ju leiften befc^iebcn fein.

iCeutfc^e SfJunbfc^au. XVIII, 4. 6



82 2)eutf(f|e Stunbfd^au.

IV.

®te§ fül^rt un§ ju bem legten 5l6fd§nttte unjcrer SSetroc^tung , üBer

ben öieUei(^t am metften ju fagen tuärc, aber am tüenigftcn ju fagen nbtl^ig

ift, töeil ade 2öelt borin übereinftimmt , bafe tütr e^ !^ier mit ber gelungenften

^omi! Sl^afefpearc'ö 51: t^un Mafien. 25on ben brei 6tü(icn, bie auf 9iic^arb 11.

folgen, nennen fid^ atoar bie jtoei erften nod^ noc^ bem regierenbcn ."^önig |)einrid) IV.,

eBen jenem ^olingbro!e, ber 9tic§arb abgefegt i]ai. ^ber bie ^auptperfon ift

f(i)on in i^nen fein So^n ^Prin^ ^einric^, nad^^er im legten al§ .^önig ^einrid) V.

^ilud) 9tümetin fprid^t e§ au§, ba§ bie ©eftalten biefe§ ^rinjen unb ber i^n um=

gebenben ^^erfoncn immer ben gri^^ten nnöertoüftlic^en ^icij au§üben toerben,

unb toenn er auä) jur ©rüörung bicfer 6(^ilberung mit gct!^eilter ©mpfinbung ^er=

öor^^ebt, baß ©^ofefpeare tüotjl in folc^en Greifen orifto!ratif(^cr junger .'jperren

nur attäu gut 35ef{i)eib getöu^t ijahe, fo tf^ut ha^ unferem ^öergnügen an ben=

felben feinen Eintrag. S)enn tüir !^aben nun einmal, toie bie ©nglönber, ja

no(^ me^r al§ fie, bie nationale ßiebt)aberei, nic^t nur unferen ^-ürften unb Ferren

öom 5lbel, fonbern in ber f^-orm ber beliebten alabemifc^en g-rei^eit auc^ großen

greifen ber (Sebilbeten eine ^ugcnbenttnitflung 3U gönnen, in ber fie manchmal

ettnaö ftart über bie 6(i)nur l^auen bürfen, unb un§ bod) barouf ju oerlaffen,

toenn nur bie Stürbe be§ fittlid^en 6t)aratter§ betüatjrt bleibt, ha'^ fie tjtxnaä)

im ßeben i^ren 5pia^ mit @l^re augfüKen. Unb für fo eine 5lrt bon freier @nt=

tüicElung ber ^ugenb ift ^^rinj ^zimid) im erften X^eilc öon ^einric^ IV. ein

ibeale§ ^Protot^p. 9tümelin meint ätnar in ^ejug auf beibe Sl^eile öon

|)einrirf) IV., ä^nli(^ tnie @eröinu§ über ben ätüeiten unb britten bon öeinrid) VI.,

bie ^anblung biefer ®pfd)ic^te äict)e fii^ burd^ hk jel^n ^cte berfelben ettr)a§

fdjleppenb unb o!^ne (Sinfc^nitte bur(^. 5lbcr iä) mu^ fagen: foluol^l bie

föruppirung ber ^perfonen al» auc^ bcffen, tt)a§ gefd^ie^t, ift im erften 2;^eilc fo

unbergleic^lid) !napp unb einheitlich ,yifammengefafet , ba§ berfelbe eben bc§f)alb

feit 5]lenfcl)en ©ebcnfen al§ eine ber erften .^omöbien aller Reiten anerfannt unb

auä) auf unferen großen S3ü!§nen eingebürgert ift, tüäljrenb ber jtüeite aEerbing»

tbiebcr fe^r bagcgen abfdEt.

2)ie (Sompofition be§ erften S^eileä bre^t fid^ natürliif) gan^ um ba§ Silb

be§ frifc^en, fröl)li(^en, übermütl^igen jungen ^prinjen. @r treibt fid^ in einer

(SefeGfdjaft bon jum S^eil fcl)r fragtnürbiger 9tcfpectabilität in Kneipen unb

auf ber ßanbftrafee !^erum unb bet^eiligt fid), toenn aud) immer ein tocnig im

^intcrgrunbe, an tollen ©treid^cn gegen bie gute @efeüfd)aft, fo ha^ er 3. 33. hd

einem SiaubanfalC auf reifenbe l^aufleute mit einem ^yreunbe gan5 in ber 9läl)e

ift unb l^iuterbrein loieber hk eigenen ßumpane in $öer!lcibung überfällt unb

it^ncn jum ©d^abernad bie ^eute entreißt, bie fie ben .^aufleuten abgenommen

l^aben unb bie er biefen nad^'^er erfct^en läfet. S3or ^^lUem aber l)errfd)t in biefem

feinem Greife bie ^2lrt bon .^umor, bie loir alte in ber Q^orm bc§ iJ:icr= unb

ßatertoil^cS ber ©tubcntentneipe unb S^ier^eitung tcnnen, unb für meld)c bie

!^citercn ®cfd)id^tcn bom .^rtellner, ber „gleid), A^err, gleid^!" ruft, unb bcrgteid)cn

immer bie ctaffifd^en 23orbilber bleiben toerben. ©r mufe bann feine ß^umpane

aud) -lutocilcn mit feiner ^rinjlid^fcit gegen bie ^^olijei in Sd^ul^ nel)mcn. ^a»

neben berbummelt er feine $pflid£)ten gegen ben ä^atcr .^bnig unb jeinen §of unb
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tnad^t ft(i) fclbft aud) üBex fte mit feinen ©pic^c^efeHcn auSgeloffen luftig,

iüä^renb fein jüngerer grübet f(^on an 6taat§gefd^äften 2^|eil nimmt, '^hn

üB er bann auf einmal in ber Kneipe mit ber 9ia(i)rid)t aufgeftött tüirb, ha%

buvd^ ben 2lufftanb ber ©ro^cn gegen feinen SSater eine ernfte (Sefa^r für ^rone

unb 9iei(^ eingetreten ift, unb ba§ e§ gilt ju fechten, ift er gteid^ jur |)anb, ent=

fc^ulbigt ftc^ bei bem Später lüegen feine» bigl^erigen 2ei{^tftnn§ unb tritt fofort

al§ junger ßrieg§^elb mit in ben Äampf gegen bie !:}teBeIIen.

Um i!^n gruppiren ftd^ nun bie t>erfd)iebcnen ^fleBenfiguren, bie ft(^ ju biefer

l^armonifi^en 5ktur toie einfeitige ^bbilber ber allerlei in i^r bereinigten

5fleiguugen imb ^ö^ig!eiten öer!^alten. 5lllem öoran ba§ ^errbilb be§ bloßen

2lufge;^en§ im gemeinen 9iauf= unb Saufleben, ber bitfe .öon§ galftaff, ber

]^erunterge!ommene alte ^unler unb elenbe Stro^renommift, hei bem jebe 5lrt üon

ritterlicher ßraft unb äöürbe im ^^reffen unb Saufen , unb iüa§ no(^ fd)limmer

ift, aufgellt, moneben er fic^ aber boi^ immer noc^ einen folcf)en 9teft ioöialer

£eben§luft betoa^rt :^at, ba% frifd)e, iunge ßeute, h)ie ber ^J^rinj, i^r Sßergnügen

baran !^aben tonnen, Unfug mit i^m ju treiben unb fid^ über i^n luftig 3u

malten. 5lu§crbem tuirb er auf SSertrienben be§ ^prinjen im ^rieg bod^ and)

noc^ al§ Sanbtoe^rofficier mitgefd)leppt. Sei un§ ie|t toäre er freiließ längft au§=

rangirt. 2luf ber anberen ©eite nun ber grij^te (Segenfa^ oEer l^eitern SSummelei,

§einri(^ ^^erct), ber öeiMpo^^" ^e§ 5torben§, ber ftramme, polternbe, frü'^^

reife, ftreitbare 9titter, ber \iä) beftänbig im f^elbe mit Sdptten unb SBelfc^cn

^erumf(^lägt , aber ftd) auä) in feinem ungeftümen ^Jiuf^ öor ber ^eit in bie

böfen |)önbcl be§ 5lufftanbe§ gegen ben ^önig, ben er Dorl^er l)at einfe^en Reifen,

öertnideln läfet. S^agu fein famofeg treue§ SGßeib ßätl^e, bie i^m bro^t, ben

!leinen Ringer ab^ubrei^en, toenn er i^r ni(^t glei(^ bie öotte 2Ba^r!^eit fagt, unb

fi(^ bann boc^ beru^^igt, tnenn fie nur ^ört, ba§ er fie mitnimmt, ^er ^önig

beneibet ben 33ater, ber fo einen (So^n :^at, unb tnünfd^t fid^, ha% er mit i^m

taufc^en !önne, toeil er fürchtet, ha^ biefer junge ^elb feinem leii^tfinnigcn

©o^ne ha^ ©c^idfal bereiten !bnne , toie er felbft pöor 9Hc^arb II. ©er ^priuj

in feiner Kneipe fpottet i'^m nac^, toie er ein $Paar 2)u|enb ©(Rotten jum f^rül)=

ftüd umbringt unb bann hei feiner f^rau über ha§ ftiüe Seben fd)impft. 5ll§

er il^m bann aber im ernften ^ampf gegenüberfte:^t unb it)n fd^lie^lid^ beficgt,

ha erfennt er feine SSerbienfte an unb rü^mt fic^, ha% er i!^n in ber ^^it feiner

eigenen Unt^ätigfeit für ft(^ f\abe arbeiten laffen, um nun hie !^iex ber ertnorbenen

(Sl^re Oon feinem §elme ju nehmen unb gu getüinnen.

3)ie @ef(^i(^te nun, in toelc^er biefe ^Perfonen auftreten, ift bie Erfüllung

beffen, lDa§ ber geftür^te ßönig 3ti(^arb 11. feinen ©egnern bereitg prop^eseit :^at,

bafe fie fic§ felbft ntd)t bertragen, tneil biejenigen, benen Solingbrole ben S^ron

öerbanft, meinen, er mü§te i^nen bieg etoig bauten, unb e§ alfo toie ein Unrecht

empfinben, tnenn er i:^nen bod) ben öerrn jeigt
; fie ift äugleic^ ba§ ^ßorfpiel ber

nad^maligen Empörung be§ §aufe§ 5)or! gegen ha§ C)0"§ ßancafter. £)enn

jener 5^ort:^umberlanb unb fein ©o'ln ^exetf le:^nen ftd| gegen ben ^i)nig auf,

unb mit ilinen aud) f(^on 5Jlortimer, ber SSorgönger be§ §aufe§ 5)or! im ßrb=

anfpru(^e auf bie 5?rone. 5lber in biefem 3fia(^fpiele au Uiä^axh II. unb a3or=

fpiele 3u ^einric^ VI. ift eben ber Unterfd^ieb, ba§ l^ier ber 33erfud}, ben ^önig
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5u ftüräen, nic^t gelinc^t, unb bQ§ mit Üied^t, !önnen tütt too'^I im 6inne 6!^Q!e=

ipeare'g fagen. Unter Slnberm be§l^al6, tüeil ^m hu SSerfc^tüorenen nic^t barauf

ausgeben, an bie ©teile be§ unfähigen ^önig§ einen befferen ju fe^en, Jonbern

ben, ber !^art, afier glüdlid) regiert, ju ftürjen unb bann ha^ ßanb mit ^ülfe

ber f^einbe, ©(Rotten unb SBelfd^en, unter ft(^ ju t^eilen. Unb alfo, ha unfer

^ntereffe an ber ©od)c bod^ offenBar ouf ©eiten be§ ^Prin^en unb olfo au(^

feineg 5ßoter§ ift, erfi^eint ber StuSgong bc§ ©tücfeS al§ ein glüdlic^cr unb

i^eiterer, ha fie ©icger Bleiben, inbem fie ben 5lufftanb niebertüerfen.

f^reilid^, tnenn toir bo(^ in fo ernfter ©odie nic^t um:^in tonnen, auct) an

ber (Segenpartei , 6efonber§ bem tapfern ^ercQ , menfc^Iic^en 5tnt^cil ,^u nel)men,

fo !ommt mit ber SSertoidtung, in hiz er ficf) Icd unb unüBerlegt Ijineinaie^en

lä^t, unb mit bem 5tu§gange berfeI6en, toorin er fein Seben öerliert, auc^ ein

tragifcf)e§ 5Jloment in ha§ ©tüd, unb e§ ift manc^mot na'^e baran, bafe btefe§

ernfte ^ntcreffe ber S^eilna^me für i^n Porfc^Iögt unb un§ bie Suft 3ur §eiter=

feit über bie fro!^e ^ugenb be§ ^ßrinjen ober gor bie fi^Iec^ten SSi^e feiner {5)e=

noffen PerbirBt. 5lBer e§ ift boc^ immer bafür gcforgt, ha'^ biefe 3tü^rung in

jtüeiter ßinie fte^^en BteiBt, ha% tüir t^eil§ Bei 5percp'§ tro|igem UeBermut^ un§

hoä) nic^t re(i)t in i^n ^ineinben!en unb für i^n unb fein ©(^idfal ^Partei

nehmen, unb ha'^ bann aiiä) biefe ©inbrüdc immer triebcr fd)nell burc^ anbere

!^eitcre ober gar berB fomifc^e Bei ©eite gcf(^oBen P3crben, unb alfo ha§ fomifct)e

Clement ftct§ üBertoiegt.

©0 ift im crften Steile üon §einri(^ IV. ^omifd^eg unb 2;ragif(^e§,

^eiterc§ unb @rnfte§ freilid^ aud^ gemifd^t; aBer bo(^ immer fo, ha% e§ fid^

gegenfeitig ni(^t auf^eBt , fonbern ergäuät, unb ha% am @nbe ba§ Weitere unb

Äomifd^e bie DBer!§anb be§ @inbrucfe§ Bel^ält. ^m jttDeiten S^^eile bagegen tüirb

Beibe§ ol^ne inneren ^ufammen^ang in ber S^at, tnie Sfiümelin fagt, „fd^leppcnb"

ober ermübenb toeitergefponnen. 2)er ^önig tüirb alt unb leBenSmübe. 3)ie S3er=

fd^tüörung gegen i^n 3iel)t fid^ nad^ bem ^-aü be§ fül^nen ^erci) mü^fam in bie

Sänge unb tüirb Pon ben 5lnf)ängern bc§ .Königs burd^ eine jiemlid^ nicber=

trächtige UeBeiiiftung enblid^ ganj Befiegt. ^alftaff unb ©enoffen geilen aUmötig

in niebriger ©emein^cit gan,^ unter. ®er ^prinj aBer, hk alte Apauptperfon, bie

aud^ ^ernac^ al§ ^P^öni?: au§ ber 5lfd^e tüieber ^crPorgef]cn foU, tritt in ben

.•pintergrunb, unb nur ^ule^t. Beim Sobe beg 33atcr§, tommt er, mc'^r tt]catra(ifd^

ai§ bramatifd^, tüieber jum SSorfc^cin, um fid) mit bem ©terBcnbcn nodjmali»

ju Perfö^nen unb bann ben §interBlieBenen, b. !^. feinen Srübcrn unb ben treuen,

ftrcngen S3eamtcn fcine§ 3Satcr§, üBcrrafdjcnb ju imponiren, inbem er teinc§n)cg§

hk 33efür(^tungcn rcd^tfertigt, bie fie an feine leid^tfcrtige ^ngci^^ gcfnüpft l)aBcn,

fonbern plö^lid) mit @rnft unb SSürbc feine 'Regierung antritt. 2?aBei mnc^t

eä boc^ cigcutlid) fd^licBtid^ nic^t einmal einen f(^öncn ^inbrud, trenn er feine

früt)ercn ©piefegefetten nun jiemlid) ungrofjmütt)ig oericugnet unb üerädjtlid)

Bef)anbclt. ^illfo erfc^cint bie§ ©tüd im C^kiujcn ä^nlid) loie ber britte 2l)eil

t3on ."oeinrid^ VI., nur mit nod) meniger '^liiflnanb Pon ^'nl)alt, aly ein Süden=

6ü§cr juv örl)altung be^ ^iMi^wi^^ciiflingeg ber 0)efd)id)te jtuifdjen bem üorigen

unb folgenbcn. ^n biefem legten oBer, in .^cinrid) V. aU ^önig, erfjalten tüir

mä) einmal ein l^eitcre§ ß^aroftcrBilb.
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3)er ^xitjalt biefe§ 6tücEe§ ift freiließ Te<^t einfad^. ^eintici^ letftet mm aU
^bmc[, h)a§ ^itemonb bon t^m ettoattet f)at, iüoäu aber bie gäl^icjfett al§ ßetn

feines (5^ara!tcr§ fc^on in i^m lag. @r ll^ut e§ in ber etnfad)ftcn gorm, in

ber ft(^ ein großer ^önig ol§ folc^er öor attct Sßelt betüä^ü, im glüiJtid^en

^rieg gegen einen au§tüörtigen geinb. Unb er cf)ara!teriiirt ]t(^ nun nic^t me'^r

gegenüber 5lnberen in feiner Umgebung, fonbern al§ ibealer 5lX)pu§ feiner Aktion

unb mit i^r gegenüber ben g^ran^ofen. ^^erc^ unb ^atftaff finb tobt. @in

5paar Jöerfd^lnörer tnerben no(^ fd)nell öor 'bem 5lu§rü(fen in ben Ärieg ]^in=

geriditct, barunter ber 3]ater beS ^?)ot!, ber na(^^er al§ ^Prätenbent gegen §einrid) VI.

auftritt, ©iuigc fc^tüoi^e ©piefegefellen f5^alftaff'§ madjen fi(^ auä) im Q^clbäuge no(^

al§ alberne, aufgebtafeue ^ra!e^Ier bemer!li(^. 2lber im ©anjen ^^errfc^t in ber

5lrmee etn ©eift ber ^amcrabfi^aft unb ftrammen £)i§ciplin, ber fidj faft tüie ein

frü^e§ SSorbitb be§ @eban!en§ unferer allgemeinen 2Be!^rpfti(^t aufnimmt, ju ber

e§ freiließ @nglanb bi§ ^eute nic^t gebrai^t ^at, unb biefer (Seift öerförpert fic^ in

^önig ^einrid^. S)ie f^^raujofcn !^aben, ebenfo tnie feine Seute ju .^aufe, tüenig bon

biefem ßnetpbruber erwartet unb glauben iljn ungeftraft reiben p bürfen. @r

überlegt fi(^ rul^ig ben geredjten @runb 5um Kriege, ber in feinen Srbanfprüc^en

an 21^eilen öon granlrei^ liegt. @r fü^rt ben ^rieg mit 3]orfi(^t, aber ttienn er

ing ^euer !ommt, auä) mit ftürmifc^em 3)raufge^en. S)ie ^yran^ofen in il)rem

frioolen Uebermutt) !^öf)ncn i^n fortiüö^renb unb glauben i^n fc^on ju !§aben. (Sr

aber gel]t mit ruhigem (Srnft unb feftem ©ottöertrauen in ben ungleichen ßampf
hti Sljincourt, unb er ftörtt hk ©einigen, ^oi^ imb niebrig, in bemfelben Sinne

ber opferfreubigen 2;obe§t)erac§tung. ßaunig, toie in ben Sagen feiner luftigen

Sugenb, ge'^t er in ber 9lo(^t bor ber ©c^lac^t im Sager um^er unb unterl^ält

fidf) mit Offtcieren unb ©emeinen fo gemütl^lii^ unb lamcrabfc^aftlic^ unb ift fo

gauä nur @iner bon i^nen, bie ]^ier l^eute mit i^m i'^re ^aut für i^r Sanb bran=

tüagen, Sitte für (5inen, @iner für 5ltte, tuie toir, unb bann fü!^rt er fie f<^neibig

pm Siege. 9tac^bem bie g^ranjofen gu ^reuje ge!rod§en finb unb (^rieben

machen, f(^liefet ba§ ©tücE, tbie eine ec^te unb geredete .^ombbie ober Suftf^^iel,

bamit, ha% „fie fid^ !riegen", nömlic^ ber ftramme, folbatif(^e englif(j§e

^önig unb bie jarte, coquette, franjöfifc^e ^rinjeffin mit ber 3lu§ft(^t auf bie

Sßereinigung beiber 9teid)e unter i^ren !ünftigen Seibe§erben.

3ft nun alfo auä) im ©anjen ber bramatifdt)e ©e'^alt bc§ ©türfeS nid§t

fel^r ftar! gelaben, fo toirb bie» burd) ha§ SSottgefü^l ber patriotifc^en SSefriebi=

gung,"]mit beut e§ erfüttt ift unb abfdjlie^t, für ben 2)i(^ter unb feine ßanb§=

leute reidjlid^ aufgetbogen, unb auc^ tbir lönnen h)o!^l biefe i^re ^reube an bem

flotten ^rin^en mitempfinben. öaben tbir bo(^ bor ätüanjig 3a!§ren ba§felbe

in freubigem ©tol^ miterlebt, biefe rul^ige Sammlung imferer S3ol!§!raft gegen

ben Uebermut^ ber ^^anjofen mit il)rem „Spaziergang naä) Berlin" unb i^re

9liebertücrfung aucC) ha, tüo fie einmal in ber Uebermact)t toaren, tbie bzi 5Jtar§

la 2;our unb ^elfort. Unb tbenn tbir ein ^al^r^unbert tbeiter jurüifbliden,

gebenlen au(^ iüir eine§ ßönig§, bon bem bk Sßelt anfangg toenig erwartete,

befonber§ fein alter beforgter S3ater, imb ber bann, gro§ in ßrieg unb ^^^rieben,

ben (Srunb ju unferer nationalen ©rö§e gelegt l^at, al§ ber einfadje „erfte S)iener

be§ Staates", ein leu(^tenbe§ SSorbilb für feine je^igen ^lad^folger, unfere neuen

beutfd^en ^aifer.
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2ä\ f)abc 6i§ ie|t aBfic^^tltc^ ntc^t öiel bon bent :^tftorif(^=poI{tifc^en ^nl^att

ber ßönigSbramen gefproc^en, toeti i(^ ber 5lnft(i)t Bin, ha^ berfdbc Bei il^rer

fünftter{fä)en SBtrfung unb äßütbtgung ^^ebenfac^e ift ; abn jum 6c^tuffe tnufe

ic^ bo(^ biefe 8ette auä) noc^ berül^i-en. 6^afefpeare tann ntd^t um^in, nac^

bcm frö^ltd^cn 6(^Iuffe öon §etnn(^ V. mit gelungener ©toBetung unb ^offnungg=

öoHer SSerloBung in einem Epiloge borauf tior^uBeteiten , bafe bie» 2}eignügcn

ni(^t öon langer Sauer fein foEte. S)enn bie jtDeite öälftc ber Sramcn, in ber

bie§ ?llle§ ju äBaffer tüirb, lag ja fd^on fertig Dor il^nen. 2lBer tn ai? toar e»

bocö, h)a§ il^n unb fein @nglonb in hie ßage öerfc|te, fid) an biefen alten tuilben

^iftorien frifc^ unb fri3!^li^ im Sweater ju erBauen unb ju ergö|en? @§ rül^rte

fie gctüi§ fo tüenig, bafe bie ©roBerung ^ran!rei(^§ burt^ i^ren jugenbli(i)en

^clbcnfönig nic^t öon SSeftanb getrefen ift, toie c§ im§ !alt läfet, bafe e§ unferen

.^o!^enftaufen nicl)t gelungen ift, bie .^rone ^talien§ mit S)eutfd)lanb ju bereinigen,

ha biefe SSereinigung Beibcr ßänber ben gemeinfamen ©d^toerpunlt eBenfo nad^

^ari§ öerlegt :^aBen tnürbe, töo fie ^nmiä) VI. al§ ^inb getrönt ^aBen, töic

bie ^politi! ber römif(f)en .^aifer ben i^re§ 9iei(^e§ nac^ 9iom unb $palermo.

©^a!efpeare'§ 3cit töar aud) nod) eine fe^r Ben^egte unb getüaltt^ätigc ; aBer ber

nationale 6taat Inar feft gcgrünbet töie nie juöor, unb barum ^aBen ber 3)i(i)ter

unb fein ^ßuBlicum je|t fo i^re l)ette ßuft an ben alten 9iaufcreien, in benen i^re

3?orfaBi'en im öorigen ^a^ri^unbert einanber ober ben ^ranjofen hk §älfe ge=

Brocken '^aBen.

5lu(^ unfer ©d)iller fteüt im Prolog 3um SCßaßcnftcin bo§ Programm auf,

burc^ !^iftorifc^e unb ocfonberl Daterlänbifc|e Stoffe ber .^unft p^erc unb

tnürbige ©cgenftänbe ju geBen.

„S)enn nur ber gro^e ©cgenftanb »ermag

„2)en tiefen ©runb ber SJtcnjd^'^eit aufjuregen."

Unb fo toiU er feiner 3eit ^fi§ SBilb ber ©(^reden be§ breifeigjä^rigen ßriege§

im Silbe öorfü^ren, bie etlro eBenfo lange hinter i^r lagen, tnie bie ^)tofenfriege

hinter ©l^otefpcare, unb bereu @rgeBni§, bie Drbnung ber Staaten @urcpa'§

nad) bem töeftpl^älifdjen ^rieben, cBen grünblic^ in bie Srüi^e ging ; unb barum

appettirt er nun an bie rid^tige Stimmung feiner 3uf<^auc^"' ^^^ .^"wt ©cnuffc

be§ ^unfttüer!e§ gehört, ha% fie hk§ Sc^rcdlidje iet;t mit (5)elaffenl)eit an fid^

öorüberge^cn feigen !önnen.

„Unb blicfet fro'^er in bie ©egenwart

„Unb in ber 3"f"nft ^offnungereid^e gerne."

^•reilic^ eine tüBnc Hoffnung, fo gcfd)rieBcn im ^a^xc 1798, aBer nad) ber

föeBurt 2Bil^elm'§ I. lißic ganj anbery mären mir t)eute in ber Sage, bie

Sßec^fel unb 3^"^'uiifien unferer taufenbjäl)rigen ®efd)ic^te al§ ernftcn unb

Beitercn Untert)altung§ftoff öon ber 5J3ül)ue t)eraB auf un§ tnirtcn ^u laffcn, nad)=

bem au(^ unfer 'Keid^ enblid) grofe unb mädjtig Bcgrünbct baftc[)t, ^^d) !ann

be§l)al6 nur mit bem 2Bunfd)e fd)liefecn, ben id) fd)on öor 3al)rcn einmal, id)

lüeife nid)t me^r töo, gelefen t)aBe: mochte boc^, loie bamalö ju Stratforb

am ^löon
, fo in einem ber grünen Sl)älcr unfere» i^aterlanbcg fdjon jc^t ber

todige .^naBc fd^märmcn, ber un§ ba§ nationale 3)rama, ba§ ^Trama ber 3"=

!unft Bringen foll!
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^D^Qit fagt, toenn ba§ ^uge etne§ ^enfd^en, ber ettnag ^et§ tüunfc^t, auf

ha§ etfte SSiertel ctne§ neuen Wonbe§ fällt, fo ge!§t {t)m ber gefiegte SCßunfc^

fidler in (ärfüEung. ^ä} tnet^ nid^t, o6 ein günftiger ^onb am |)immel ftanb,

oI§ i(^ öor ätuet ^ö^^'™ öor ben Sl^oren öon ^aivuan mit fo öerlangenben

SSliifen nac^ hcm Blauen ©ebirge fo!^, ha§ bort ben öo^ijont gegen Söeften um=

fd^liefet. — Untoetl^offt ift mir aBer getüife ha§ (^IM in ben 6d50§ gefatten, ba§

iä) bie oBgetegene SSergiüelt, hu ber 2;unefier bie .^omaba nennt, nic^t nur fe^en,

nein, fogar für ein ganjeS ^a^r belüo'^nen foE. S)ie erfte Etappe ber Sfeife liegt

l^inter mir, iä) Bin in ^ef, bort too ber 2ßeg in§ (SeBirge fül^rt. — ©eftern, Bei

2)un!eltoerben, tüar ic§ in 2;uni§ eingetroffen, ^n ber üeinen 6tra§e, an ber ba^

§au§ liegt, too \ä) hk ^aä)i öerBringen follte, ^atte fc^on alle SBelt ^^eieraBenb

gemat^t. ©er Ülac^Bar 2;ifct)Ier ftanb im frieblic^en ß)efprö(^ an ber X'^üre bc§

^aä)hax'^ SIBein'^önbler, ber fcntimentale ©(^u^mad^ermeifter :^atte feinen niebrigcn

5lrBeit§f(^emeI auf bk Strafe gefdjoBen unb fang fid) jur ©uitarre ein Iaute§

„voglio morire", toojn ber muft!alif(^e Se^rling auf ber ^anboline accompag=

nirte. 35or bem ^aufe fanb ic^ ben araBifd^en ^lac^ttoäi^ter ©(^afai, ben

mageren Sitten, ber feine 91äd§te ^uftenb auf einer ©teinBan! öerBringt. Sll§

iä) il§m ba^ ©efc^äft be§ 2Bec!en§ auftrug unb äugtci(^ ba§ ^kl meiner ^u

unterne^menben Üteife öerrieti^, glitt ei« greubenftraljl üBer fein eingefallenes

@eftd)t. ^ä) mu§te ein lange§ ßoB üBer bk SSor^üge meine§ neuen 2Bo^norte§

anhören, üBer feinen 9?eict)t^um an ©rün unb frifd)en Quetten unb üBer feinen

Söinter mit ©c^nee unb ^älte — alle§ ^ugenberinnerungen , bk ber einftige

^aratüanenfül^rer öott 9iebfel{g!eit bor mir au§!ramte.

Sin ber 2:^ürf(^tüelle erwartete mic^ Slbolgifa, bie piemonteftfd^e ^agb, bie

mid) in bie SSerge Begleiten fottte, eine tleine ^^erfon in öiel ju langem, grünen bleibe

unb, nad§ i^rer ^aarfrifur ju f(i)lie§en, bem .^amm unb ber dürfte fi)ftcmatif(^

aB:^olb. @in freunbli(^e§ SBefen mit '^oc^romantifc^er SSergangenl^eit. ^k \ä)
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äu bicfcm 2Belttüimbcr tarn, bog fi(^ gleic^ Bereit txtläxi ^aik, mir in bie

(Sinfam!eit ju folgen, ift nic§t in brei Sßortcn ju fagcn. 2)ie (Sef(i)i(^te ift fo

oricntalifi^ ücrtüidelt, bie ^[Ritfpielenbcn finb fo jal^lreid), unb ha^ ©anje glei(i)t

in bent 9)kfee einem Suftfpiel, ha%, tooEte id^ e§ 3um heften geben, man mir

bortoerfen !önnte, e§ fei 5lIIe§ ©rftnbnng ober ^ufammenfteHung qu§ allerlei

(SrleBtem, !^ier jur SBürge meiner 9ieifcbefc^rei6ung Benn^t ; inie ja auä) mancher

5Jtalcr, um be§ @ffecte§ toiHen, auf feinem orientolif(|en SBilbe jum ^ameel am
2;^ore no(^ eine $palme ^injup^antafirt, hk in 3Bir!lid)!eit einige DJIcilen baöon

entfernt tüädift. @o inill id) nur fagen, ba§ eine unglürflid^e Siebe 3lbalgifen

äur SBeltentfagung in bie 5lbgef(^iebenl)eit treibt, unb ha'^ fie mit ben bcften

2}Drfä^cn gegen lünftige 23erfud)ungen ju mir jiel^t.

^eine !leine 5lu§rüftung für hk breitögige Üieife ju äBagen unb ^u ^ferb

\üüx bereit, hk @inrid)tung für |)au§ unb t^üd^e fc^on feit S^agen auf 3tT)ei=

räbrigen Darren untertüeg§. — ^ä) mu§ gefielen, ha^ beim 5Inbli(f öon 9ieit'

fleib unb l^o^en ©tiefein, Sattel unb ^aumjeug mir bie ©cfül^le ^ßeter'S ou§

bem belannten ®ebi(^t öerftänblicl) tüurben, ber ba meinte, ,M% nur bie ^rembe

Seute mai^t".

2)ie 5ta(^t tnar tro^ ber f(j§on öorgerüdten ^al)re§äeit brücfenb fd^toül.

Ungebulb, ßrtüartung unb ÜJto§!ito§ hielten mid^ lange tüad), unb al§ i(^ eben

bie 5lugen jugctl^an l^atte, mufete e§ bem 6d)afai einfatten, mid) burd) laute§

2;onnern an ber .^au§tl)ür unb ben 9hif: „(^ih mir, tüa§ mir gebührt," an ein

öerfprodjenee Srintgelb ^u erinnern. — ßnblid^ ftijliifl bie Ut)r öier, ber malt^cfifd)e

^utfc^er InaUte unten mit ber 5peitfd)e, e§ tüax 3eit, fid^ nad^ bem fran^öfifd^en

S3a^n:^of aufzumachen. — ©d^laftrunlene Oieifenbe in bunter 2:rad^t, ben ^urnug
über§ (Sefic£)t gebogen, im Greife ^odenb, Inartcten gleid^ un§ auf ben grül)äug,

ber um fünf nac^ ber algcrifc^cn ©renje abgel^t. SQßir foßten i^n bi§ ju ber

(Station 6ou! = cl = 5lrba benu^en, mit ber £)iligence bie 9teife nai^ bem 35erg=

ftäbtd^en l^ef fortfe^en, um bann unter männlid)er ^yül^rung ben jtoeitägigen 9iitt

in bie .£)amaba ju unterne'^men.

%i§ ber 3ug au§ bem 2^unnel bid^t t)inter 3:uni§ l)erau§trat, fing bie

5Jlorgenbämmcrung an, i^re erften ©tral)len ju tucrfen. 23ci ben ©orten öon

5[lianuba, bort tt)o bie arabifdjen ®ro§en il)ren SSinteraufenttjalt neljuien, tnurbe

ber ^immel ^eU, ein rött)licl)er ©d^immer lag über ber @bene unb ben 2?ergen

unb erleud)tete ben antifen 5lquäbuct am ^orijont in ben jarteften Ionen. i)ie

fiuft fing an ju flimmern, bie f^arben fpielten in§ ©elblidje, bie ©onnc ftieg

!lar unb majcftätifd^ ouf unb fd^ien einen glü{)enben lag ju berfpredjcn.

6ifenbal)nfaljrten finb bicfelben in ber ganjen SQßclt : ©leid^förmigtcit in ber

banalen ^ugftattung ber lang angcrcil)ten 33]aggonö, in bem ftörenb regelmäfjtgen

9{()i)tl)mu» be§ Dtäbertoue», in bem eiligen 33orüberflicgcn be» £anbfd)aftybilbc§.

5ltle '3^etail§ in ^^flanje unb ©tein, goi'men unb ^'^^'^c" ^^y burdjcilten äBcgeS

öerfd)ttiimmen bor bem 5luge be§ 9teifenben. ^ft er nid)t geübt in ber ,<f^unft,

ba» fo l)aftig Gebotene ju erfaffcn, fo finbet er immer nur bas tüicber, Ina» il}m

be!annt erfd^eint; er ficl)t bie 2Belt eben hiixd) bie ©d^eibe eines 3ikggonfcnfter§,

unb ba§ ift ha'5 fdjtoäd)fte aller ©läfer.
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£)te fe(i)§ftünbi(^e ^a^xi burd^ bie Ireite ©bette ber ^J^cbjcrba tittb bitrc^

bie 23ci:ge an bettt ^luffc gletc^ctt 5iatnen§ tjat mix !ettten tteiien (ätnbrutf

i^ittterloffen. Silber Qti§ ber $rot)ence ttttt t^ren Oliöettl^aitten ttttb iretnbebauteti

O^elbertt, att§ ben ttalienifd^en ©eeolpen tntt il)rcn au§c^etrocfneten iylu§6etten

t)oII 6anb unb ©eröÜ, felbft au§ ber ^atbegecjenb be§ nörblic^en S)eutfd^lanb§

jogen an mir öorüBer. 2;te arabifc^en Stäbte unb 2)brfer, bie ber ^ug

|)afftrt, liegen faft alle öon ber SSa^nftreife entfernt tuie fd)mate, h3ei§e

Streifen in ber 66ene. 9lur an ben .^alteftcüen erinnerte ntid^ ba§ 3^rei6en ber

orientalifd^en ga^rgöfte neben bem franjöfifc^en 3uflpe'>-'fona( baran, ba§ i(i) nod^

in 5lfri!a tt^ar. I^offee in toingigen Stoffen unb fetttriefenbe ^üä)m, öon braunen

(Seftalten auf blechernen 6d)üffeln ou§geboten, erfreuten fi(^ hä bem ^publicum

großer S5eliebtt)eit. 5Jlanc^en ber Sieifenben erwartete on bem 6tation§gebäube

ein 3)iener, ben grünen ©onnenfd^irm feine§ §errn bereit ^altenb, ber, fein 9ieit-

tl^ier befteigenb, ft(^ auf ben SSeg nad) irgcnb einem 5Jlar!te machte, h}ä^renb

ber bienftbare ©eift, bie Pantoffeln in ber §anb, eiligen Saufe» folgte.

@ou!=el=5lrba, ber ^}^itttt)od)§mar!t inmitten ber toeiten ^ei§en (äbenc ber

^lebjerbo gelegen, ift ein europäifc^ gebaute» 9(!eft, öon beffen ^^^unft al§

<^anbet§pla^ man fi(^ öiel öevfpric^t, ba§ aber je^t mit feinen ungepflafterten

©offen unb unfdjonen ©ebäuben ein tüenig öerlotfcnber 5Iufent^alt fein muß. —
3lt§ lüir nad) ber 2)itigence fragten, bie bie ä^erbinbung mit ßef beforgt, mie§

man un» ein enge§ abgenu^te» ©efä^rt, mit Giften unb (Sepädftüden aller 2lrt

angefüllt, öor bo§ ein fc^töar^^^aariger ^taHener brei magere $Pferbe fpannte.

21uf ber San! öor ber @d)en!e ha§ mitgebrachte ^^rül^ftücf öerjel^renb, fairen mir

i^m bei feiner 5lrbeit ju, feuf^ten beim 3lnbIicE eine§ 9tiefen!äfe§ — unfere§

einzigen, aber unangenel^men 5Jlitreifenben, unb ftiegen bann mit etlt)a§ gebdmpfter

9ieifeluft in ben 5Bagen, ber l^olpernb unter taufenb 6tö§en ^inaug in bie

(äbene roHte.

S5ei ber glül^enben öi|e, bem fdilediten Sßege, beffen ©teine un§ oftmals

in ©efa^r brachten, ben ^opf an ber niebrigen SJßagenbedte ju jerfc^mettern,

beburfte e§ tüo^l ber freunblii^en 5Iu§fiÄt auf Dlaturfd)ön^eiten unb äBieberfe^en,

um fid) bie Saune ju betoal^ren. 9iing§ um^er blenbenbe, jitternbe, blaue Suft

unb toei^e ©taubhJoücn ; f)ie unb bo in ber ^erne ein f(^lDaräe§ Sebuinenjclt,

boneben ha§i töeibenbc Äomcel, toüt^enbe §unbe, bie ftc^ beHenb ouf ben SCßagen

ftürgen, Ifinber, barfüßig, in blaue ge|en geüeibet, bie, um ein ßupferftüdt ^u

er^ofc^en, un§ einen Kilometer töeit öerfolgen — ha§> Staffeln ber 9täber ba§

einzige ©eröufd^ in biefer, unter ben fentrec^ten ©trafen ber 5[Rittag§fonne

fct)lofenben @infamfeit.

9ta(^ einftünbiger ?5^a!^rt i^at man ben i^lufe, ben Cueb = ^JJteHegue , unb bie

Serge erreicä^t; einen §ügel bergon unb bergab, einen gtöeiten -^ügel bergouf,

unb hk Sonbfc^aft ift eine anbere. 9fle(i)t§ unb lin!§ öom SBege erlieben fic^

fanfte Serg^ö^en, öon ^Pinien unb immergrünen gießen beluac^fen. ^m UMm
liegt bie @bene itn 3)unft ber 5rcittog§glut£), öor un§, über bem fteinigen 2Begc,

ber tiefblaue .^itnmel. 3)ie ©tro^e fteigt l^ij^er, ber tüeftli(j§e ^ori^ont belebt fid^

me^r unb mtfjx, bie (Sbene öerfc^töinbet, unb ein ^onoroma öon Sergen tl^ut

ftd) öor un§ auf. Som tiefften ©to^lblou jum fd)önften Siolett, tüic bie 2Bel[en
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eines öevft einetten 5)]eere§, liegen hk fein gefi^tüuncicnen Sinien ü6er einanber,

in 6d)ottinmgcn , h3ie fie bei* $pinfel feines ^lakx§ nac^bilben !ann. — 9lnf

bem fc^malcn ^fobe !ommen un§ ^Bebuinen mit 9Jiefen^üten , ^oc^ ju ^ameel,

entgegen ; ber fd§au!elnbe Xritt f)Qt fie in einen leichten Sd^Iummcr getniegt, qu§

bem fie ber laute 9iuf beS ^oftiHonS unfanft ioecft.

g^cBeur, bie einfeitige 9}efte ^up^t^o'^! 5lm SlBl^ang einer tiefgrünen

Säjhi^t, in ber unter bem ©chatten Breitäftiger Oliöen ein 23a(^ raufd^t, toinbet

fid) hk Strome, o6er]^al6 be§ aroBifc^cn 3^orfe§ mit feinen niebrigen, qu§ Stein

gebauten Käufern, ^n bem tleinen 2[ßirt^§l^au§ am 2Bege tnurben bie 5pferbe

geirec^felt , unb iä) tüäre gern ben SSergrücten !^inaufgeftiegen ju einer großen,

fd^ön er^^altenen ^Jlofaü, öon ber mir ber äßirt^ er^ä^lte, ^ätte ni(^t ber

^oftiHon tüieber jum 5lufl6ruc§ gema!^nt. So 16e!am ic^ nur ba§ 33ru(i)ftü(i

einer onberen 5Jlofai! gu fe^en, mcli^e beim 58au ber neuen, no(^ nii^t eröffneten

Strafe, öon ben 3trbeitern gefunben inurbe, leiber erft nac^bem bie S)ampf=

toalje barüber !§intDeggegangen toar: ein ^IRebufen^aupt öon ©enien umfc^toebt,

ba§ mir ber SCßirt!^ jum (^efd)en! anbot unb ha^ id) nur mit fd^tüerem ^erjcn

jurüdlie^.

@§ ging toeiter, immer ben gel§tüeg bergan nac^ ©üben ju. 2)a§ f^ul^r^

toer! !^olperte fc^toer über bie 6teine, bie 5|]ferbc !eud)tcn bei ber f)arten 5lrbeit,

unb bie ©onne brannte f}ti% auf ha^ 3)a(^ be§ 2Bagen§. ^it Ungebulb fa^

iä) nac^ re(i)t§ unb Hn!§, ob id) nic^t enblid) bie ertöartete (Seftalt ju 5|>ferbe

erföä'^te. äßie ber 2[Beg fid) auf§ 9leue um eine S5erg!onte tüanb, geigte ber

^utfd)cr nad^ oben auf einen 9teiter, ber langfam ben 5pfab !^erunterfam

:

„Ecco suo marito, ora h contenta." — ^d) lie^ anl^alten, fprang öom SBagen

unb machte ein ©tüd 2ßeg§ ju gufe neben ben 5pferben !^er, um ben 5lnfommen=

ben äu begrüben unb mandje f^rage ^u fteKen über ben morgcnben 9ieifcptan in

bie neue SCßo'^nftätte. 5tber bie $Poft tnartct nic^t, e§ !^ie^ tükhcx cinftcigcn unb

no(^ ©tunben au§l^alten. — 2ßir !amen jum „5^ir", ber l^ol^en, fteilcn ?^cl§=

tüanb, bie fic^ töic ein 9iiefentif(^ meitentneit ^ingie'öt. S)ie ©(Rotten iüurben

lönger, ber gange äöeftcn lag mit feinen Sergen in blauen £)uft gctaud)t. ^m
Cften breitete fid) hk h3eite @bene öon ©er§ öor un§ au^, am -Sjorijont öon

ben ©ebirgen begrenzt, bie ha§: ^iel unferer 9ieife finb. 3)ie ©tra§e belebte fic^

mct)r imb me^r. .^eimjie^^enbe .gerben, öon bem .öirten mit ©tab unb ©c^almei

begleitet, jal^lreidie Steiler auf ^iault^iercu unb niebrigen Sjeln überl^olte ber

SS^agen. — 2)ie finlenbe ©onne überjog mit einem rofigcu ©c^ein ba» graue

©eftein be§ f^elfen§ ju unferer Siedeten unb bie grüne @bene jur fiinlen.

5ll§ fie oben l)inter ben 3?ergen öcrfc^tüanb unb ben §immel in ein ^euermeer

öertoanbelte , lag ber ^ef öor un§, tvk ein etrnrtfd)Cy ^elfcnncft an ben

„3^ir" gebangt unb öon il)rcn legten ©tral)len malerifd) öerflärt. ?lui ber

SBaluftrabe am 5lu§entl)or lehnten regung§lo§ töeifec ©cftalten, um baB ©d)au=

fpicl öon 5Serg unb %,t)ai in ber ?lbcnbrötl^c ju bctrad)tcn; an§ ber Sbene

50g ein 5^ebel auf, l)ie unb ba blinftcn bie Sid^ter ferner i>ebuincnlagcr,

ber 9iauc^ it)rcr geucr burdßog bie l'uft mit bem Xufte öon 9{o§marin unb

.^aibe. äßir finb im ©täbtdjen, tno in ben irintligcn, fteilcn föaffcn Xämmcrungi»
fd^atteu lagern. 33or ben jri)ürcn ber .^äufer auf ben ftciuerncn S?änfcn fi^en
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im bunten ©emifc^ 5tra6ct unb Europäer jufammcn unb flcnic^cn bie f^rtf(i§e.

^inber fptelen in 6(^aren auf bem offenen pa|c öor bem $Poftl§Qufe, tno ber

Söagen l^ält. — äßar e§ ha^ ciflenf^ümlid^ rotl^e ß{(i)t be§ Sonnenunterganges,

ha§ mir 5lIIe§ fo freunblic^ unb "Reiter erfc^einen lic^?

3e|t ift e§ fpät, tnir l^oben Bei unferen ©aflgebern freunblic^e ^lufna^me

gefunben, unb iä) tDiß f(i)lie§en, benn morgen reiten tüir mit ber 6onne au§. —
iiroufeen ift e§ ftiE geworben, unfere ^^ai^Born, bie in einer einft d^riftlidien

SBafilica l^oufen, '^oBen fd)on Ü^r Cellic^t Qu§gelöfd)t. äBäre nit^t bie 2Beiter=

reife auf morgen ongefc^t, i(^ BlieBe gern nod^ !^ier oBen in bem ©täbtc^en, ba§

eine uralte SSergangenl^eit i)at unb mandien 3teft au§ römifi^er 3eit betoal^rt.

II.

1. OctoBer. ©er§.

^ä) fönnte, tüie 5}labome be @6t)igne fagt, „vous le donner en mille,"

^'^r tDÜrbet nic^t errot^en, t)on lt)o unb toie id) 6uct) f(^reiBe. <Bo einfam liegt

bog §au§ be§ ^aib 5lffif, fo h)eit öon aller ßiöilifation, ha% ^'i^x e§ !aum auf

ber ßarte finben tüerbet. ^(^ fi|e Bei einem mitgeBrac^ten ßid^t in einem

§orem§3immer, burc^ beffen iüinjigeS öergitterte§ ^yenfter ber ^onb fi^eint. 5luf

bem S)itian mit rot:^!attunenen Riffen fdjläft 5lbatgifa, unb ic^ toiVi @ud) in

©le ein ^aar SCßorte fc^reiBen, bie ein SBote morgen nac^ .^ef jur 5poft tragen

foö. — 3ting§ um^er :§etrf(^t SobtenftiUe, bann unb Inann Don bem ©eBell ber

S5ebuinen:^unbe unterBro(^en. SBäre ha§ genfterd^en nic^t fo ^od) unb fo eng

öergittert, xä) toürbe ^inou§fe^en unb @ud) Don ber tDeiten ©Bene unb ben

fc^tDarjen 3elten im ^Jlonbfc^ein eraä^len. S)oc^ \ä) fel)e nur ha§ lange, f(^male

©ernad) mit S)iDanen on ben Sßänben, mir gegenüBer einen SSet) mit 9{iefen=

fct)nurrBort, in £eBen§grö§e auf bie äßanb gemalt, einen Blinben Spiegel, hinter

bem ein |^ä(^er au§ ^fouentoebeln ftedt, unb ein niebrige§ Z\]d|ä)^n, auf bem

neBen oBgeBrannten 9täu($er!er3c^en ein paar grauenpantoffeln liegen.

2Bir finb lieute frü^ um Dicr Don ^ef aufgeBro(^en. @§ tDor no(^ fto(f=

finfter, unb ber ^tonb ftanb am §immel, al§ bie $pferbe fc^on gefattelt Dor ber

|)au§tpr ftompften. ^^ 30g cilenb mein 3^eit!leib an, ferlang einen englifc^en

3:urBan um meine 5)lü^e, unb lt)ir ftiegen ouf, gefolgt Don bem Betoaffneten

6pa^i, ber un§ al§ gül)rer bienen foHte. £)en!t gud§ einen mageren, Braunen

©efeHen, in Blauem ^ontel, bie ßapuae lialB üBer'g @efid)t gejogen, auf einem

©attel Don rot^em Seber mit ^oBer gtüc!enle|ne , ben 9ieDolDer im ^elfter, bie

f5füfee in f(^tDeren cifclirten 6teigBügeln, bie 3uglei(^ al§ Sporen bienen muffen. —
3m Schritt ritten tüir bur(^ bie nod^ fc^lafenbe Stabt gum %^ox ^inau§. 5lbalgifa

iDurbe Don bem itatienifd^en 5poftitton fammt bem &cpäd auf einem jtDeiräbrigen

ßaBriolet gefaliren, ha§, fo longe e§ ber äßeg erlauBte, im SraBe un§ toeit

Dorau§ toar, bos^ fpäter^in Bei jcbem äu paffirenben gluffe im Si^lamme fteden

BlieB. — £)ie ßuft tDar !ü^l, unb ber 2;^au lag auf bem niebrigen @rafe,

^JIorgenneBel DerBargen bie 58crge, unb tüir ftiegen langfam Don ber |)öl)e ^in=

unter in hk (gBene. ^c^ l^ätte gern bort unten auf ber tDeiten gläd^e einen

2:raB Derfuc^t; bo(^ tüie ber Sc^tüeiäerfü^rer ben ßifcr be§ ©teigenben bämpft,

toeldier glauBt, ben ©ipfel im Sturme ju erreictjen, fo ermahnten micf) auc^
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meine teifegeübtcn Begleiter, bas 5{^ferb ju fc^onen, bomit iä) nid^t auf ^^albcm

SBege liegen Bliebe. So öerfolgten tnir immer in bcmfelBen gleichmäßigen

©cfiritt ben SSeg, ber, leicht getoellt, Balb fic^ l^oB, Bolb fic^ fenÜe. 6c^on gegen

fieöen VÜjX maä^U fi(i) bie fteigenbc 6onne fü:^I6Qi- imb Brannte un§ l^eife auf

ben 9laden. 2Beit unb Breit !ein Saum, !ein Strand^, ber ßef toar t)erfcf)lr)un=

ben, anbere Serge Ratten ftd^ öorgefc^oBen. 2ßir ritten burc^ au§getrocfnete

S3ä(^e unb riefeinbe f^Iüßd^en, an bcnen unfere ^ferbe tran!en, öor ben Slugen

bie ficf) cnbIo§ au§bel)nenbe ^yläc^e mit ben Sergen am ^orijont. @§ mochte

gegen elf ll^r fein, fieBen ©tunbcn SBegl lagen hinter unl, al§ iüir an eine

einfame Saline famen. §ier, am Ufer eine§ träge ba^infließenben fälligen

Sact)c§ ftanben ein paar elenbe 2e!§m^ütten, öon il^ren Setoo^nern Dcrlaffcn,

bie i^re ^eimftätte öielteii^t fd^on lange an einem onberen Crte gcfud)t !^atten,

tüo ber ©etüinn leichter ju finben toar. ^m Schatten einer biefer mit Üteifig

unb öalfa gebectten ©arurBi», lüie fie ber 6pracf)geBrauc^ ber guropöcr nennt,

ma(f)ten tüir 9taft- 5lu§ ben Satteltafc^en tüurbe ba§ ^rü^ftütf geholt unb mit

bem <Bpa^i gct^eilt. £er ^utfc^cr Brachte unter bem Sotf feine» 2ßagen§ ein

t!()bnerne§ ®efäß mit frif(f)em SBaffcr ^^eröor— ein ©enuß, ben nur ber öerfte^en

fann, ber einmal in biefem Sanbe reifte.

äßenn toir in 2;uni§, Bei mani^em Spaziergang um bie 2fiore ber Stabt,

im 5lnBlic! bes Solfe» unb ber Serben am Srunnen an ha§ 5icue Jeftament

gema'^nt tüurben, tüeil un§ plb^lic^ bie Silber ju jener un§ fo altBefannten unb

bo(i) fo fremben Sßelt öor klugen ftanben, fo famen mir Bei bem l)eutigen 9titt

burd) ha§ hjafferarme 2anb bie Steifen ^faa!'§ unb ^i'EoB'ö in ben Sinn. 2Bie

3faa! oon bannen 30g unb fein ©ejelt im (Srunbe ©crar auffc^lug unb bie

SBafferBrunncn graBen lic§, iuie fid^ bie öirten um ha^ SBaffer jaulten unb

Srimnen um Srunnen gruBen, Bi§ SBaffer für 2llle ha toax, unb bod^ 3föa!

naä) furjem 5lufenthalte einen neuen SKo'^nort tnäi^lte: fo jiel^en bie Sebuinen

für ben Scbarf täglid^er 5lal^rung mit i^rem 3^11 öon SBeibcplatj ju SBeibepla^

unb lagern bort, tuo fie SBaffer finben für fid^ unb i^re gerben, um toicber

auf5uBre(^en, foBalb ber Slder aBgeerntct unb bie Gueüen öcrfiegt finb.

Sauge tonnten tüir nic^t hk 3iu^e genießen, c§ galt rtiieber ju 5pferbe

fteigen, tüoEten n)ir Bei 3eil^<^n ^^e 5lad)t^erBerge erreid^en. S^ie enblofen

i^läc^n, mit öalfagra§ unb ftadf)li(f)tcm @infter Bemac^fcn, tüoEten fein (änbe

nel^men. Seim glüßc^en 2^effäa, ba§ in einem tiefen Sett über Sd^lamm unb

Steine fließt, mad)te un§ ber ftccfcngcBlieBcne 2Bagen großen 3citDerluft, bie

SS^ege tüurbcn jc|t tiefer, bie 66cne jeigte frud)tBarey 2Bcibelaub unb ha§ Sor=

toärtgge^en tüar Befc^teerlii^. Snblid) crfd^ien unter einer ©ruppe öon grünen

Säumen ein toeißer $punft, ha^ einzige fteinerne §au§ auf 53Uilen im Umfrcife.

(>)egen öicr Uf)r finb mir ^ier im fogcnanntcn Sorbje = el = ^^ffif angelangt. ©§

liegt unter ^IRauIbecrBäumen, öon ben großen fc^tnarjcn ^dicn umgeBcn, unter

benen ber Stamm ber Sni^Üiejef l)auft. — Xer Äaib, ober Stammcöfjäuptling,

fam un§ entgegen, (fin großer, magerer ^^ann, in ben Sierjigcn, in ein fd)öne§

föetüanb öon pfirfid) = 6tüt()cncr Seibe gcflcibet, um ben Äopf einen gefticftcn

Durban. 2Bir mußten un§ in ein füt)le§ 3in^i^ter om §ofpla^ fc^en, Kaffee

trintcn unb auf mandfjc ^^ragcn '^^Intftiort geben.
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3^r !önnt @uc^ benfen, tüte mübe tc^ tüar nad^ bcm ungetoo^nt lanc^en

9tttt. ?l6ei* an 5{u§ru^en tuor ntc^t ju beulen ; benn ber Sltaber ift ein anipru(^§=

öoller ©aftcjeBer, ^untal n^enn er in ber 5l6cief(^iebenl^eit IcBt unb i^m baS

©efc^td einen aroBifc^ fpred^cnbcn „2)if:=5tIIaV'/b. i. ©oft 51IIq^'§, angeführt f)Qt.

Der ganje |)ofpla| tnar üoH müßiger ^ufc^auer. 5Jtänner unb .^uaBen in §irten=

ücibern, alte, aa^^nlofe i)ienerinnen in Blauen ©etoänbern, 5lIIe§ ^otfte im Greife

um bie X^üx. 5tn bem 5lu§gange be§ ^iadibarjeüeg l^ietten fid^ neugierig ^alb=

öerfd^leierte f^rauen, bie, foöalb man einen 33lic! auf fic rid)tete, üd^ernb öer=

fd)toanben. ^n bem @^rengemad§ fclbft, tüo tüir unfere müben ©lieber au§ru^ten,

!§atte nur hk f^^amilie ^ut^^itt, boc^ fc^ien biefe or)ne ßnbe nac^ bem „Du|enb 5ln=

öertüonbter" ju fi^Iiefeen, ha§, ben 9iofen!ranä in ben |)önben, bie $pantoffeIn am
gingange a6[trei[enb, ft(^ ^u un§ auf bie 5Jlatte fe|te. 3)er bitfc 6i = @!anber

in Braunem ^Hantel, ber bünne ©i = 2;a:^er in filBergrauem S5urnu§, un3ä!^ligc

5}to!§ammeb§ unb 5lli§ in rollten unb grünen Salären mußten Begrübt unb mit

Sld^tung Bel^anbelt it)erben. SSei bem Serg öon großen unb Üeinen, neuen unb

alten ©d)u!§en on ber S^'^ürfc^tneEe geballte iä) an bo§ ^är(^en öon ben

„^Pantoffeln be§ ^^Bou = 2:aleB", ha^ un§ ^inbern einft fo öiel ^D^litleib mit hm
unglü(fli(^en ©c§u!^t)crtüe(f)§ler einflößte.

2ll§ '^eute bie jalilreic^e (SefeÜfc^aft ha§ !^mmn berlie^, un§ einen 3lugen=

Bli(f 'iRufit gönnenb, tonnte ein ^thcx feine f^upe!teibung au§ bem ß^aoä ^erau§

3U finben, toie eö benn bem ^ufelmann gonj unöerftänblii^ ift, bo^ fein $Pfeubo--

lanb§mann in ber §auff'fc^en ©rsöl^lung ben ^[Rifegriff Bege!^en !onnte, bie

Pantoffeln feine§ 5^a^Bar§ mitpue'^men. Qä) ^atte nämli(^ bie ©efc^ictjte jum
SSeften gegeben, aBer toenig S3erftänbni§ bafür gefunben.)

^^lad^bem tüir mit ^JJlül^e ettuaS SBaffer Befommen !^atten, um un§ öom
6touB 3u Befreien, erfc^ien ber 9leffe hc§ ®aftgeBer§, 6i=5lBBou, ein junger

^Jlenfj^ mit ben Muren eine§ tjerjogenen ^inbe§, beffen fc^öne§, Blaffeg ©eftc^t

einen melanc^olifc^en unb üertoeic^lit^ten 5lu§bru(f jeigte. @r tDoÜte mid^ ju ben

f^^rauen führen, hk barauf Brannten, bie ß^riftin p feigen. —
€Ben in bem großen §arem, tuo id) le^t fd)reiBe, Befud^te ic^ hk Tlutkx

be§ ^aib§, eine ölte SSebuinin mit claffif(^en 3ügen. (2)ie „%'öä)kx ^teje!" finb

toegen ü^rer ©(^ön!^eit Berühmt.) 3^r lüei^eS ^aax ift !^oc^rot!§ gefärBt, fie

ift mit (Solb unb ©ilBerfd^mutf Bebeift, boc^ in ber Blauen ßleibung il^reg

©tamme§. 9^eBen i'^r fd^tüo^te unb lieferte eine gan^e ©c^ar junger 2Bei&er,

barunter mani^' reijenbeä ©efic^t üon fditüar^en ßocEen eingefaßt. — ^i" bem

§aufe be§ ^aib§ finb brei i^amilien untergeBrac^t. 2)ie bret ©tamml^öupter

:^aBen je 3tüei grauen. 2)er SSater ^aib Befi|t ueBen einer S3ebuinin eine

f(^ma($tenbe S^unefterin; fein ac^tjel^njäl^riger ©o!^n, ber eBen genannte ©i=

5lBBou, ift mit bereu Butter üeri^eiratl^et. ^^ üBerlaffe e§ gud^, biefe Oer=

tüidtelte SSertuanbtfc^Qft§frage, toic man ber ©c^tüiegerüater feine§ S3ater§ fein

!onn, 3U löfen, unb tüiH nur no(^ :^in3ufügen, ha^ 5lBBou mit ber 9fiollen=

bert'^eilung gan^ pfrieben ift, ha e§ feinem 3Sater al§ ßaib geBü!^rt, bie jüngere

unb fc^önere f^rau ju !^aBen.

S)en 5lBenb :^oBen tüir im ©efpräc^ auf bem ^ofpla^ OerBrai^t. äßelc^'

^errlic^eg ©efü!§l Oon ©tilte Befd^leid^t einen in biefer @infam!eit, too !ein Ö)e=
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räufd) ben ^^^rieben bcr 5l6enbftiIIe unterBrid^t, h)o bie §hten i^te geuer anjün^

ben, tücnn ber 5l6cnbftern an bcm ro^tflm ^ttnmet crfc^eint. @§ ift btefelbe

©mpfinbung. trie fic ber 9ieifenbe iü^ii, öor beffen %nQ,m bie .«^üfte öerfc^lüunben

ift. 9iing§ !^of)c 6ec unb für Sage ftitte 6td)ei-^ett öor qü' ben Sciimei-^en, bie

ber ^enfct) bem 5}lenf($en Bereitet.

@rft naö) eingeBrot^cner S)un!el^eit tüurbe im§ na^ ber Sitte be§ ßanbe§

bn§ 5lBenbeffcn aufgetragen. %u ceremoniöfe araBifd)c @aftfrcunbfd)aft öerlangte,

bafe tüir erft aüein mit bem ^au§!^errn bon ber ftar! gepfefferten Speife effen

follten, einem ^u§!u§ au§ förie§mel^I mit öu^n in Det gebämpft. 9lad)bem toir

un§ bie .^önbc gemafd)en t)atten, ma(f)ten fiii) bie üBrigen gamilienglieber an bie

S'tefte. 5lbalgi^a unb ber ©pa^i Ratten au(^ i£)r 2;^eil. ^e^t finb Irir oBen im

§arem, ber un§ jur Jöerfügung gefteHt ift. ^^^ ^iß gleich bie öerbiente 9tu^e

in bem StiefenBett mit hm gelBfattunenen Riffen fuc^en.

Unten ouf bem ^ofe fi^läft bcr Spa!^i in feinen 5^lantet getüiiielt. ^Jtorgen

frü'^ um Pier ge^t e» tüeiter.

m.
§amaba, 5. CctoBer.

6eit stüei Sogen finb iüir nun fd^on ^ier oBen in ber §ij|e am 3iet. Sßir

l^aBen bie Mrrner, bie unfere Wenigen ^JtöBel öon Suni§ !§erfü!^rten. Bei unferer

5ln!unft Porgefunben, unb nac^ einiger 5lrBeit fielet e§ um mi(^ l^erum fd^on

(^anj freunblic^ au§. 5luf bem felfigen f^^upoben unferer §ütte liegen araBifi^e

statten unb ein paar 6(^a!atfeIIe ; bie fdjmaten ^enfter finb mit ©arbinen Pon

rotl^ unb lx)ei§em SurBanftoff Pcrl^ängt, in einer (Sde be§ ^ii^^f^"^ fteBt ein

tleiner Bunter 3)iöan, bator liegt ein Seppic^ Pon Kaiman. 6in paar leichte

^arifer ^orBftü^le terboEftänbigcn biefe einfädle ©aloneinric^tung, beren .^crauf=

f(^affung Biig ^ier mand)e ^tüBe getoftet !§at. ^^ ft|e an meinem üeincn

tunefifdjen ©(^reiBtiid^ mit ben S5lumenran!en auf ©olbgrunb, unb tniH @u(^

ci'ää^len, tüie ba§ Snbe ber 9teife Peiiief.

3)ie dlaäji Beim .^?aib Perging nur attju raf(^. Um Pier U^x üopfte e§ an

bie §arem§t§ür, eS tnar ber ©pa'^i, bcr jum 5tufBru(^ mahnte. (Silig tüurben

unfere ©adjcn äufammengepacft ; e§ gaB tücber f5^rüf)ftütf no(^ frifc^cS äßaffer für

bie 'DJIorgentoilcttc, benn hit bleute bcr 3Bö(i)ter^uubc toBte woä) um ba§ öou§,

unb Üliemaub pjagte fic^ in ber ^unteUjeit jum ^H-unnen. 2Böf)renb bie ^ferbe

gefattelt tourbcn, faB it^ mit 5tbalgifa auf bcr S^ür|d)P3cIIc am §of unb fa"^

in bie Sommerung ^inau§, tüo bie 6tcrne Por ben erftcn 6tra!§Ien bcr lliorgcn=

röt!^e crBIo^ten.

@§ mag für (Suropa tüol^r fein, ba§ bie 2ßclt ein Werter ift, unb i^^reiljeit

unb Uncnblic^fcit nur in ber ^cufd)cnfcclc ,^u finbcn finb. -"picr liegt bie 2EcIt

tücit unb grcnjcnlog Por un§, unb tüir finb c§, bie bie ßnge unb ßonticntion

mit uns umBcrtragen. —
Wix fticgcu 5u ^4-^ferbe, na()men bou unfcrcm föaftgcBcr 5lBfd)ieb uub ritten

nun in bcr fri)d)en ^Jlorgenluft frötjlid) ben i^ergcn ^u. 5lbalgifn folgte im

„5t^t)aeton", bcr jebod) tücit (jintcr un§ jurücfOlieB unb Balb unjeren Ü3Iidcn cnt^

fd)iüaub. 6§ Begegneten un» eine ^JJienge Berittener 'ÜraBcr, bie gum S)ienftag§=
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inarü naä) bem ^unbu! be§ ^aib joc^en unb bcn t^nen tüo'^lbclanntcn S)octor

freunbltd^ begrüßten. 5lm gii§ beö ©cbtrcje§, töo bie ©trafec ^ur .öainaba l^inauf^

fü^rt, liegt unter teic^bclQubtcn DHüen ba§ SDotf ßllcS, „bie Oleanber", naä)

ben fc^öncit rotf)blü^cnbcn 23üfc^en fo genannt, bie ba§ 33ett ht^ öoibeiftiefecnben

^Q(^e§ einfaffen. S)ie niebrigcn i^ütten finb au§ i-of)cm ©tein erbaut, l^ie unb

ba ftü^t eine römifc^e ©äule ben (Eingang 3u bem l)öt)Ienä^nli(^en S3au. — ^ie

93cgetation be§, ju einer formalen ©{^tud)t [id) öffnenben SScrgaB^ange§, an ben

ba^ ®orf gebaut ift, üöertrifft an ^^rifc^e unb Ueppig!eit ^Illeg, tüa§ ic^

bi§ ie|t in S^unefien fa^. ^n bem tor äBinben gejc^ü^ten Zi^ai ^aBen fid) bie

Otiöen unb ßarubenBöume in fdibnen i^ormen entfaltet unb tüerfcn tiefe ©chatten

Quf.ba§ äarte ©rün, ba§ ben 33oben bebcdt. %m 2Bege liegen 9iiefenbolmen,

©raBfammern au§ puni[(^er SSot^eit, bk ben S)orffinbern jum 2:ummelp{a|

i'^rer ©piele bienen. 2Bir eilten öorüber, immer Bergan. 5Jiein araBifd)e§ ^Pferbd^en,

ein 3flotl)fu(^§ mit tüei§em ©c^toeif, fe^t feine ^ufen fo fidler tnie ein ^caul=

t^ier auf ben felfigen ©runb. ^e ^ö^er man ftetgt, befto fteiler toirb ber $Pfab,

bie SSerglüänbe i^eBen fid^ rec^t§ unb lin!§ in 2;afelform. DBen Ireifen 5lbler

unb Sämmergeier um bie 3^el§fpi^en, bie in jartem (SelBgrau glänzen. UeBeratt

i^errfdjt biefelBe Harmonie ber g^arben: tr)ei|lidjer 91o§marin mit mattBlauen

^lütl^en. Blaugraue ©caBiofen unb §aibe mit rofigen S)olben, feegrüne§ ^alfa«»

gra§ unb ftad^lic^er, fd^toarjgrüner äßac^^olber Bebedcn bie ^Ib^änge. S)ie ßuft

ift tDürjig unb !Lar, ßerc^en fteigen fingenb jum §immel auf. £in!§ fül)rt ein

^fab äu bem i)örfc^en ^Jlagroua, Don feltfamen dntiten ©teinen eingefaßt; noc§

ein ©tüd 2ßeg§, unb bie ^ö^e ift erreid)t. Serginänbe, nadt unb !a!^l, f(^lie^en

ben S5lid nad) 5Rorben ah, ein gelb öon ©teinen liegt bor un§, — im ©üboften

Breitet fid) bie §o(^eBene au§, in ber man beutlid^ bie 9luinen ber antuen ©tabt

5Jlacter erlennt, ring§ fc^liefet ein ^rei§ öon Sßergen ba^ SSilb ein. 3Bir finb

3500 y^ufe ^oä).

(S§ tuar elf U^r getoorben, bie ©onne Brannte l^eraB auf ba§ ©erölt. 5ll§

Inir um bie le^te gel§toanb Bogen, jeigte man mir eine (Sruppe Don Clioen unb

niebrigcn glitten, unferen neuen 3Bo^nort^ S)ie ©lieber tüaren mir fteif nad^

bem jtDeitögigen 9titt, tDir felinten un§ nad^ 9iu^e unb ^ül)le unter einem fd^ü|en=

ben Dac^. äßö^renb toir un§ auf einem notf)bürftig Ijergeric^teten ßager au§=

rutjten, foöte unfere arme $piemonteftn mand)c§ 5lBenteuer Beftel^en. Unter un=

fäglid^en ^IRü^zn tDar i^r gul)rtDerf nac^ ätoölfftünbiger gal)rt in gEe§ an=

geiommen, bort ftürjte ber äßagen um, bie ^ferbe Derfagten ben 5Dienft, unb

llätten toix nic^t einen 9teiter l)inuntergefd)idt, um bie Jßerlorene ju fudjen, fie

fäfee nod) auf bem S)olmenftein am 2öeg, ol^ne Sial^rung, nid)t au§, niä^t ein

toiffenb. ^ei 9Zad§t unb ^ReBel lam fie l)inter i^rem 23efd)ü^cr auf bem ^ferbe

xeitenb on, midö mit ben äßorten Begrüfeenb: „cospetto, che diavolo d'unpaese!"

IV.

16. OctoBer.

2)rouBen toBt ber äßinb, Siegen unb ^^leBel ptten un§ ein, bie äßollen

lagern Dor ben genftern. ^ä} !ann nid^t in§ f^reie, benn ber ©türm !^ält bie

%i)nxt 3U
; fo toiH i^ meinen 9lac^mittag Benu^en, @udt) in unfer ßeben ^ier oBen

einäufü!^ren.
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SBt§ ie|t i)dhe id} lücnig öon ber 5tu§entüelt geiel[)cn — bic Sinrid^tung

unfeier glitte nal^m miä) ganj in ?lnfpru(^. 5hii; ein einjigeg ^lilal !onntc idb

eine Üetne @ntberfung§rcife in bie Reifen unteine^men, Bi§ an ben 5l6^ang, ber

tuenige @(^ritte öom §aufe fleil in bie S^iefe oBfällt. Unten fliegt ein 23q(^,

ber, je^t nac^ ben D^egengüffen, in ßaöcaben f(^äumenb 6i§ in§ S^al ftürjt, too

er gtoifdien SßromBeer= unb ^elängerielieber^Stanfen ein natürliches SBaffin Bilbet,

nm bann al§ friebtid^e dueHc bie @6ene ju betöäffern. 5luy bem S^enfter, an

bem iä) f(i)reibe, fel^e ic^ i^n an fonnigen klagen tüie einen ©ilBerftreifcn am ^\i^

ber S3erg!ette. ^e^t liegt ein bi(^ter, toeifeer 2Bolfcnf(^(eier üBer ber ganjen

9latur. Die ^ü!^ner auf bem §ofe fi^en frierenb unter ber 2)o(f)!ante, fein Wcnfi^

toogt \\ä) ]^inou§. — ©cftern, toö^renb 5lbo(gifa eine „bugata", b. i). gro^e

SBöfc^c machte, röumte iä) meine ßü(^e ein, einen tninjigen 31aum, beffen Jpr
auf bic Reifen münbet, fo ba^ man brinnen faft toie im fyreien bem Siegen unb

©türm ausgefegt ift. 51I§ iä), um einen au§ Satten gefügten 6c^rant umju^

ftcHen, mein ©efdiirr brausen auf einen Zi\d} gefegt ^attc, ergriff ber $Ißinb bie

©(Rüffeln, unb t)ätte i(^ mirf) nid^t mit ausgebreiteten SIrmen, um ^ütfe rufenb,

barüber gelegt, fo !^ätten fie alle ha^ ©t^iclfal e{nc§ ZcUcx^ gehabt, ber über eine

fteinerne DJtauer ^inlüeg in ben ^ilbgrunb flog. '^Ibalgifa tüurbc faft ben 23erg

i^inuntergetüel^t, tüie fie naäi Sßaffer ,^ur CueEe fteigcn tüoüte. @in .f)irt rettete

fie. ^ür l)ier ju 2anht ift ein ^iäbc^en bicfcr ^rt (Solbcg toertl). ©ie !cnnt

bk Slraber, ba fie Dier ^afjxc bei @abe§ in ber SBüfte, al§ SBäfc^erin für fran=

jöfifc^e Gruppen, lebte, !^at bk guten Sigenfd^aften, über ni(^t§ in Srftaunen ju

geratljen, [\ä) nie aü^u fel^r 3U eilen unb al§ 2)et)ife bie 2Borte: „pazienza,

pazienza."

%xo^ ber !^erbftli(^ grouen S^age ftnb tüir nic^t fo allein , al§ ^^r beuten

mögt. Me ?IugenblicEe !lopft e§ an bie 2;i^ür, unb e§ erfc^cint eine ©eftalt in

h)ei§en ©ctoänbern, bie unS freunblic^ begrübt. @§ ftnb ©(^eif§ unb ©tammältcfte

ber llmgegenb, bie, fto(^ erfreut, arabifd) fprei^cn ju tonnen, unb eine flcine

S5ü(^erfammlung p finben, ft(^ bei un§ bie Seit Dertreibcn bie Ido^I nirgenbS

in fo reichem ^a§c öor^nben ift, tüie :^icr ju ßanbe. ^Icim „Xaufenb unb

eine 9ta(^t" in ben rollten Seberbänben tüanbert üon .f)anb ju §anb, ber fd^on

gefct)riebcne ^oran tüirb betüunbert. Wan fi^t im .Greife bii einem 2:äfedöen

Äaffee, unb bie Unterhaltung gel)t i^ren föang. ^abi unb 5Rufti, jtüci alte 23rü=

ber mit el^rtüürbigen tüei^cn SSörtcn, golbcncn 23riüen auf ben .'pafcnnafen unb

gelben ©djuabelfc^ul^en an ben f^üfecn, erääl)len öon ^e!fü unb ber 5pilgerfal)rt,

üon ben SBunbern ber ^aaba unb ber bunten ©efcllfc^aft ber 2Ba(Ifatirer , bie

\{äl bort ijerfammelt. 33el-^affem, ein fiebcn ^ufe langer 9tiefe au§ bem Xorfc

6tte§, untertueift unS in ©rammatif unb ^JJictrif, fein jüngerer trüber lajeb

lieft un§ mit glü^enbem ^sntcreffc bic „9ieifen bc§ ©inbbab" üor. 3)onncrftagy

erfc^cint bie föfaugeftalt 3bral)im'§ mit einem §ofen im ^Qfl^nc^; f^" ift -,vaul)"

tüie ber biblifcl)c ^äc[C\% trägt immer feine ©teinfd)loBfüntc auf bem -Hüclcu unb

gäbe ftatt um ein ßinfengeri(i)t feine ßrftgcbuit um ein 5|>funb ^sulücr tüeg. —
91cbcn it)m fc^lt feiten ein alte» 2öeib mit einem ein.^igen 'Sc[l)n, baS id) bie „.^ei-c

t)on ßnbor" getauft ijabc. ©ie tüeife mit einem frf)tüarjen ^ulm, am ^reitag

gefd)larf)tct, bic Singetücibe auf einen .^reujtücg geftreut, alle .\h-antf)eiten ju
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feilen, tt)a§ fic jcbod^ ntd)t dbfjoit, für i^rc etflenen Seiben ben %x^i aufjufud^en.

— 5Jlorgen§ frü^, tocnn i(^ mein genfter ijffnc, fe'^e iä) S(i)aren öon ^ebuinen

mit äßeibein nnb Äinbern am ^aufc l^orfcn, unb tüenn ict) über ben -^ofpIa|

gei^e, l^olten fie mid) am l^leibe unb fle^n nm ^Irjnci. S)ie ßeute !ommen
ftunbentneit l^cr, toic hk äßeifen au§ bem ^^Jiorgenlanb, toeil fie gel^ört ^aben,

ber 2)octor fei toieber ha. ©o trug eine uroltc ©ro^mutter i^re öterge^niäl^rige

lal^ttte @n!elin auf bem Siütfen l^icr l^erauf. 6in §irt brachte fein 2:i3c^terc§en,

ha§ ein $Pferb am l^opf öerle|t ^atte ; bic 2öunbc toar mit gett unb ^onig öcr=

!Iebt, naä) arabifcf;er ©itte, unb ^eilt bennocf) auf» SSefte. @in 5Inberer füt)rt

feine fctiönc blaffe, mit ©c^mucf bebedte §rau auf einem (5feld)en l^er, ha^ ^inb

auf ben 9iüden ber 5Jtutter gebunben, eine ^iöuftration ^u ber fyludit au§

5tegtH3tenlanb.

^reitag§ ift 5)lar!ttag. Unter ben Dtiöen im S^at finb üeine ^elte auf=

gefc^lagen, barinnen fjalten bie 33ebuinen i^re Sßaaren feit. Ö)emüfe, £)bft, %iion=

loaaren unb einige töcnige SSaumluottenftoffe, meffingener Sctjmud, 9'IägeI, ^toixn

unb ^ameelmolle liegen forgfältig ausgebreitet in 9iei^en ha. %n einem @nbe

Inerben öammel unb .Kälber, an einem anbcren .'pü^ner aufgeboten. @in bit^ter

^rei§ t)on ge!o:p)}elten ©fein, ''JJlault gieren nnb $Pferben umgibt ben ^ta|. £)a§

©timmgetoirr ber feilfc^enben ^enge, ba§ 2ßie!|ern ber ^ferbe, ha^ ^rüHen be§

S5ie:^e§ tönt bi§ ju un§ f)crauf. 31I§ id) testen greitag unten irar, erregte e§

einigeg 5Iuffel^en. 5Jlanc^cr mod)te nie eine Europäerin gefeftcn fioben ; ein junger

S5urf(^e entfto!^, al§ ii^ i^n anrebete. Um ein :j3aar 5tögel ju erftel^en, !am ic^

an ba§ ^di eine§ luftigen eilten, ber tnie ein ^Pafc^a unter feiner SCßaare fa§

unb f(^le(^ttüeg „bon sei" (33ater fe(^§) genannt tourbe, tüeil er an ieber .^anb

fe(^§ S'ittS^i^ ^at.

9lun f\a^t iä) @u(^ unfere ^iefige @efellfd)aft gemalt, e§ fe'^tt nur noc^ bic

SBefc^reibung ber Spiere, bie jum §aufe gehören, be§ 6d)a!al§ an ber ^ette, be§

gelben S3ebuinen!^unbe§, ber ^ä^licf) ift, aber treu toie ber $pubel be§ ^uft, ber

jterlidien ©ajeHe. — — 3)od^ ba üopft e§ fc^on tniebcr an bie %f)üx. @in

SCßinbfto§, biegen unb ^älte bringen l^erein, unb mit il§m ein grauer S5urnu§

unb siiefencapuäe, auf ^ot)en ©tiefein. @§ ift unfer greunb OJ'tu^ammeb^el^SSarni,

beffen (Sef(^id)te id) für ein anbermal aufgebe.

V.

21. Odober.

^a<!i) ©türmen of)ne @nbe tnar ^eute ber erfte fc^öne 2;ag, unb tütr !onnten

enbli(i^ unferen $pian auäfüt)ren, bie 9iuinen oon 5!Jlacter ju befui^en. iöet

ftral^Ienbem ^immel unb tüarmem ©onnenfc^ein brachen tüir 5^a(^mittag§ um
ätoei U'^r auf unb ritten bergab nad§ ber ßbene ju, in ber bie ^^^eigcnbäume unb

Dliöen öon ^Jlacter mit i^rem (Srün tüie eine £)afe öon äßeitem ertennbar finb.

^ier finb bie 5lb!^önge nur mit ^eibe!raut unb ^alfa beftanben unb je^t nad^

ben erften 9^egen öon toinjigen lilo 6rocu§ tüie beföet. — 3ln einem fo ^errli(^en

2^age, in frifd)er Sßergluft ben Mxä in bie f^öne ^^erne gerid^tet, in ben ©onnen=

fc^ein :^inau§reitenb, badete ic^ an bie äßorte be§ 3:ied'f(^en 2khi§, ha^ e§ „feinen

je gereut !^at, ber ein 9io§ beftiegen." — SBeöor man ha^ ^orf 5Jlacter erreidjt,

33eut((i^e SJunbfc^au. XVIII, 4. 7
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mu§ man bretmal burd) einen ^aä) l^inburc^, ber in öielfoc^en 23ßinbnngen über

©teine xiefelt; bann noc^ ein Bind SBege» bergan, unb man fielet fc^on ben

großen Xtiump^ogen ]iä) gegen ben .^immel abjeic^nen. Unter Feigenbäumen

liegen ein paor ^clte unb niebrige «öütten au§ 2rümmerfteinen ber antuen 6tabt

gebaut; §unbe [türmten barau§ ^erüor, auf unfere 6aabo, bie unätneifeltiaft 3er=

riffeu tDorben tüäre, lf)ätte nic^t ba§ ©ebeH ein paar f^rauen fierbeigelodt , bie

mit ©teinen hk ?lngreifer berfc^euc^ten. — ^cnfeitS etne§ ^toeiten 33a(^eö, beffen

ftürmifd^er ßauf ein ttefe§ ^ett in ben ^oben gegraben unb einen römifct)en

^ogen bi§ auf l^albe ^ö^e öerfanbet !^at. Breitet fid§ bie 3Irümmerftätte au».

6in fo eigenartig malerifrf)e§ SSilb öon (Srij^e unb Unberü^rt^eit, tnie in bem

mobernen Italien !eine§ me^r ju finben ift. Solueit ba§ ^uge rei(^t, fte:^t

©äulenftumpf an 6äulenftumpf, bajlüifc^en ftnb ©rabfteine mit ^nfc^riften auf=

geriditet, 5)lauerrefte, Duabern öon fct)önftem @6enma§ ergeben ftc^ au§ bem

mit ©teinen überfäeten SSoben; ein Stempel, ber S)iana getueü^t, h)eiterf)in ein

jtt)eiter Sriumpl^bogen, ein '^ol^er, fc^ön erl)altener 3:£)urm mit Sa§relief§ jeugen

für bie einflige ^ebeutung ber ©tabt.

^n einem ber SSögen l^at ber franjöfifi^e (SontroIeur^^ciDil fein Sureau ein=

gerichtet. @§ toar gerabe DJiar!ttag unb bie ^üh^§ unb ß^alif» ber Umgegenb

bei if)m öerfammelt. 5ln ben ©äulen l^ielt ftc^ ein Xxo% öon 2)ienern unb 9ieu=

gierigen in bunter %xaä)i, bie fd^ön gefattelten 931ault^iere unb ^Pfcrbe am ^aum
fü^rcnb. S)ie ©trafee üerfolgenb, !ommt man an einen mafftDen, bunfelfarbigen

SSau, mo!^l ein frü^c^riftlic^eS ober gar mitteIolteiiici)e§ SefeftigungSfter!, beffen

X^ürme gcftür^t unb beffen ^Jlauern geborftcn ftnb. ^n eine SBötbung biefer

Üiäume !^at ber franjöfifd^e SSeamte fein 2Bo^n^au§ gebaut, ^m öofe, jmifd^en

Slorfen unb ^nfi^riften, tummelte fic^ ein luftige§ 33i3lf^en oon §eberöie!^, neben

einer Süogofigur f(^lug dn $Pfau fein ^ab. 5lm 2^^or lagerten einige mit 9tcifig

belabene ^ameele. mit bem i^nen eigentl^ümtic^en 5Iu§brud öon überlegener 9iu^e

unb ©elbftjufrieben^eit 6actu§6lätter lauenb, toobei il^re eifernen 5lmulctte gegen

ben bbfcn S31i(f tnie §erbengloc!en leife läuteten. — äöir ftreiften lange unter

ben ©teinen auf ben Q^elbern uml^er, hi^ bie finlenbe ©onne an ben ^eimlueg

mat)nte. S)ie einft Oon 9iömern erbaute ©tra§e fül^rt auf einem llmmcg gegen

äBcften mieber jur ^amaba jurüc!. 3loä) lange, al§ 'Blactcr fct)on in ber S;äm=

meruhg l^inter un§ öcrfunlen mar, begegneten un§ auf jcbem ©djritte ©puren

ber 3]ergangen^eit. S)er dinbrud ber loeiten g'tädje im ^^rieben eineS ^trc^^ofe»

toar gro§ unb nadfibaltig. ©c^njeigcnb ritten tüir hd einbrcc^enber 9iad)t ben

Söergen 3U, manchen §ügcl hinauf unb fteinigen $fab l)inab, mo c§ galt, feft

im ©attel fi^en unb fein ^pferb t)alten, benn e§ fd)eute öor ben ©djatten, hie

über ben ^ctöfpalten lagerten. S)a§ ßid)t ber in bem näd)tlid) blauen ^immel

leud)tcnben ©terne biente un§ alä f^ü^rer; ber rötl)li(^e ''Max^ marf fo btcnbcnbe

©traf)ten, bofe mir bie fingen flimmerten bei bem grcüen ßontraft mit ber um=

gebenben 2)iuifcn)eit, unb ber 2Beg öor i^ncn öcrfc^manb. ^ä) bantte ®ott, aU
mir gtücftid) oben antangteu, mo un§ 5lbnlgifa mit ber ßampc unb einer ©d)üffel

genuefifd)er „raviuli" ermartete.

Seijt ift e§ g^ad^t, mir l)aben unfer Ccfd)en gel)ei5t, benn brausen ift es falt.

2ßät)rcnb id) fdjrcibe, fällt ein ©(^ufe, e§ mirb einer ber 5iac^barn fein, ber auf
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einen @(^a!al fd^te§t. @§ tüimntelt f}kx öon fol(^en Sinteren, jumal am 5[JlQr!t=

tag, tüo fie unter ben £)lmn i^re 51a^rnncj fud^en. ^Ulanc^mal fd^leid^en ftc

gax !6i§ an bte ßüd^ent^ür unb etfc^redEen btc a^nunci§tofc $piemonte[tn , bie am
^erbe l^anttrt.

VI.

30. Dctoöer.

2ßtr l^aBen @äfte jum f^xül^ftüif c^^^aU. — Um fie, unb öor Mem i^rc

xeligiöfe Ueöetäeugung ju elften, tuar 5lllc§ ouf gut mufe(mänmfc§ mit Del 3u=

bereitet. 5lbatgifa meinte allerbtng§, ic^ mac^e ju Diel Utnftänbe, bk 5lra6er

feien oEe „cassatesti", toürben boc^ nid^t aufrieben fein unb bie Hälfte fte!^en

laffen; i(^ aber tüoHte hk europäifd^e ©aftfreunbfc^aft ju (S^ren Bringen unb

l^örte nic^t auf i^ren 9iat^. 2)er Sifi^ iüor fauber gcbedt mit toeifeer ©eröiette

unb meinem Beften ©ilberjeug. Um elf erfc^ienen bie ©clabencn. S5el .baffem

au§ @IIe§ mit feinem S^ruber %aicb unb §err @alem'i)e66i(^ , ein Häuptling

ber Duleb=5lior. S3i§ e§ 3eit gum @ffen \üax, toärmte man fi(^ am Dfen, unb

S3el=ßaffem Ia§ laut ha^ ^Dtäri^cn öon bem „(Sc^neiber unb bem SSucfligen" au§

Saufenb unb eine 9^a(^t öor, toa^ bie Ruberen mit offenem ^unbe anhörten,

^ann tourbe aufgetragen, unb man fe^te fid) ju %{^^. ^anm tüar ba§ übliche

„bismillah" gefpro(^en, fo ergriff fc^on %aitb bk 2öafferftafc§e, um fie an ben

^IRunb 3u führen, iüä^renb bie übrigen 6)äfte e» ftd^ angelegen fein liefen, iebe§

©tüd 2^if(i)gerät^ einer genauen ^Prüfung ju unterbieten unb on einen falfd^en

^la| 5U fteEen. "^lii ben ©peifen ging c§ ntc|t beffer; fie tourben bero(ä)en unb

nac^ rei^tS unb lin!§ getüenbet, feiner toagte fidö baran. Biä) öerftol^lene 20ßtn!c

gebenb unb leife ©ebete murmelnb, griffen fie enblid^ gu. 2)er ©abel ungetoo^nt,

mußten bie f^inger i^re Stelle öertreten. SBalb jeigte ba§ 2;ifd)tu(fi aEerlei

©puren be§ ©enoffenen. S)o(^ unfere ©äfte tüaren bur(|au§ ni(^t befriebigt, lx»o§

i^re SBlitfe beutlid^ au§brü(ften. 5ll§ ic§ gar tüagte, ibnen ein ^ül^nerragout

öorjufe^en, unb babei ouf bringenbe fragen gefte^en mufete, ba^ ba§ §ubn nid^t

im Flamen ^Itta'^'S gefi^lac^tet toar, liefen fie e§ mit Sßerac^tung fte!§en. 6(^lie^=

lic^ ^oben fie bie jEafcl auf, al§ e§ il^nen beliebte, n)inften burc^ ba^ ^enfter i!^re

©ippe herbei unb tractirten fie mit l?u(f)en, inbem fie einftimmig berfid^erten,

mein (^^bää fei ni(^t§ iuert^ unb i^r eigene» öiel beffer.

^d£) tjobt gefdtjtüoren, ba^ e§ ba^ le^te Tlal ift, ba^ id§ mir fold^e (Säfte

labe.

vn.
30. ^Roöember.

^xüf) um ad§t U!^r finb toir mit 3^rii^ftüdf unb 3eid^enbud§ in ber ©attellafd^c

fortgeritten naci) ber 3iljmerftabt ^enfour, bie, fünfunbjmanjig Kilometer meit,

unten in ber @bene liegt. @§ ging burc^ ein enges ©eitent^al , ba§ red^t§ unb

linlg öon Reifen eingefaßt ift, langfam über ©erött einen fid^ toinbenben $Pfab

bergauf unb enblid^ ben 5iorba6l)ang be§ ©ebirge» hinunter in§ ^elfent^al bon

6ne§, S)ort l^ängen milbgeformte ©teinblöcle über ben jd^malen 3^u§fteig, aly

tboKten fie ben SOßanbercr jerfdimettein. £)er unten flie§enbe @ebirg§bad^ l^at
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tiefe §ö!^len in§ ©eftein gecjraBen, bte öon (Seiern unb Slblern Betool^nt finb.

©egenüBer, an einem natürlichen geljentfior, !^at ein |)irt feinen 2Bo:^n[i| Quf=

gefc^Iagen unb !auerte floteblafcnb im 6d)Qtten be§jeI6en. 2)er ^[Rotgen Wax
^errlid), ükraH ßerc^engejang, raufd^enbe Söd^e, Linien unb @i(i)cn im frifiiien

©rün, barunter blül^enbeg ^aibehaut in 5IRenge. dlaä) einer ©tunbe hjor 6E[e§

erreicht. 2Bir riefen am 5lu§gang be§ £)orfe§ einen pflügenben Sebuinen an,

um un§ ben 3Bcg ju tüeifen unter ben öielen, bie hk @bene burdjlreuäen unb

trabten nod^ jtüei gute (Stunben, e!^e hk Ütuinen öon ^enfour öor un§ lagen.

5ln einem SSogen öon 9iiefenbimenfionen machten tüir ^alt, Banben unfere $]3ferbe

on unb t^eitten ha§ grü:^ftücf. ^ä) !ann fagen, ha^ nirgenb§ in ber SBcIt man

fo gute unb glütflic^e 6tunbcn öerleBt aU in biefer afrifanifd^en @infam!eit,

unter freiem ^immel, an einem !laren |)erBfttag, 5Der ©ebanfe an ben grauen

norbifd)en ^immel, an ba§ SreiBeu ber ©rofeftäbte, an bie mobernc §aft, mit

ber bort fo ^Dland^er fein 2e6en baf)in6ringt, l^ebt nur bie greube an ber 9iu^e,

8tiIXe, Un6erüt)rt^eit unb ©röfee biefer toal^ren ^^latur. — ^n einem munter

l^erantraBenben 3teiter er!anntcn mir greunb Sel-^affem. @r mufete fid^ ju mir

fe^en, id) macf)tc eine Süj^e al§ Erinnerung an ben fc^önen Xag, unb bann ge=

feiten tüir un§ ju einem §äufd)en 5Iraber, bie in einiger Entfernung §eu=

fdiretfeneier fammelten unb auffc^id^teten , um fie bann ^u öerbrennen — ein

S)ienft, ben ein ^eber tl^un mu§, um ber bro^enben Sanbplage öorjubeugen.

Bd}on früf] l^iefe e§ mieber auf6red)en, um Uor "ülaä^i nad^ §au§ ju gelangen.

2Bir ritten noc^ im Greife um bie großartige Xrümmerftätte , betounberten bie

fd)ön gefügten Steine eine§ $PaIafte§, beffen 5Jlauern faft gäuälic^ erl^atten finb,

unb eilten bann mit ^el--ßaffem nad^ @IIe§ ju. S)ie ©onne fan!, aU tüir an

ber ^iü^le bc§ £)orf§ l^ielten unb im Greife ber länblid^en ©efettfi^aft ein

2;ö§(^en Toffee trin!en mußten — erft Bei bunüer ^laä^t !amen tüir oben an,

üon unfern ^ferbcn über mand^cn fc^malen ©teg fidler getragen.

60 üerge!^cn bie Sage mit Um^erftreifen in SSerg unb S^al. §eute finb

tüir tüieber tücit braußen getüefen unb !^aben inmitten ber §od)ebene öon 5]iacter

einen antuen Stempel entbedt, ben bie 5traber „ba» fteinerne ^au§" nennen,

unb toeiterl^in an einem malerifd^en ^^aä) eine ci)!topijc^e ^urg, üon 6actu§

bid)t öertüad^fen , tüie S)ornrö§(^en§ ©d^Io§. — 5tuf jebem 8d^ritt finb bie

9iömerftra§en erfennbor, bie einft bie großen ©täbte 5}tacter, ^JJiibibi, Suatar

unb 3cnfour öerbanben. 5[lian(^cr 5[Rofaitreft tritt ju 2;age, jumat tüenn frifd^cr

9iegen ben ©taub ]^intüeggetüa)d)en !^at, icbe S3obenert)öf)ung jeigt bie ©puren

einer einfeitigcn SSefeftigung. ^m %^al fet)e id) öon meinem ^enfter au§ bie

Ühiinen eine§ 2tquäbuct§. 2ßir finb ju guß hi^ f)inunter geftiegcn über ©todf

unb ©tein, ein ^o^ler S3aumftamm liegt al§ 33rüdc über ben 33ad), ber SBeg

ift tüeit unb befd)tüerlid§.

£6 je eine ^J3lcnfd)cnfcelc bicje in hm ^^clfcn gefügten 23ögcn bcfud)le? @§
b(ül)cn fd)on Erica, ©änfcblümdjcn unb brcnncnbe l^icbe; bie ^Jiccrjtuicbcl be=

fommt 9iicfcnblätter. 2)abei ift e§ 5lbenby bitter talt, unb tuir fjci^cn unfern

£fcn mit großen Knorren öon £)liöent)oIä, ha^ un§ auf ^ameel§iüdcu au§ bcm

Xijüi gebradjt tüurbe.
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vm. 11. 5Deceml6ei-.

^^ Bin bem 58ac§ in unfcter 6(^lu(^t nachgegangen Bt§ ba^tn , too er

lautrarm au§ htm f^cljen quiEt. 5luf ben Sei-gfpt|cn liegt 6c^nee, ber etfte,

ben id) feit Sa'^i^en ja^. — ^n ber gel§f(^tu(^t, bort tüo fic am breiteften ift,

]§a6en SSebutnen i^r ^elt aufgeferlagen. 2)er SSoter ift ein toeipärtiger 6e(^=

3tgcr, eine $patriar(^engefta(t, in ein gro6e§, erbfar6cne§ ©etnanb gefleibet, mit

einem Siiemen gegürtet. S)ie grau ift jung, ein S3itb überquettenber i^rifd^e unb

©cfunb^eit. ©ie trägt i^r !leinftc§, at^t 5Jtonate alte§ ßinb auf bem Otücfen

in il^rem aufgefct)ür3ten Mcibe. §rül), tnenn fie auf 5lrbeit ge^t in bie SSerge,

um §olä äu fuc^en, tüirb hu Heine Wa^houba in biefe 9kturh)iege gefegt. 2)ic

©onne fc^eint auf ha^ ßinb, ber 9iegen bur(^tt)eid§t e§, fi^enb fc^läft e§, ft(^ mit

ben ^änbc^en an ha^ Mcib ttammernb, unb fottte eg 5lbenb§ einmal ju fe^r

bur(^froren fein, fo tnärmt bie 5Jlutter e§ an einem ^o!^lenbedtcn. S)er ältefte

©o^n, ein fi^bner fiebenjö^riger ^unge mit fc^toarjem ^rau§!^aar unb einem

fd^tueren ©ilberfc^mutf im rechten £)^r, liegt feit Sagen Iran! am lieber. £)ie

©efd^tüifter trinlen bie ©uppe toeg, bie ic^ tögli(^ l]inf(^ic!e, unb in Ermangelung

t)on 5[Rild), bie ^ier im ©ebirge feiten ift, nä^rt i^n bie 5}lutter abtöe^felnb

mit bem ©äugling. — ^n bem fc^tnarjen ^zli, au§ ^ameel§^aar getoebt, liegt

auf ber (Srbe ein ©tro'^facE, barauf fc^läft ^ung unb 5llt. §eute tüurbe ber

^tüeijä^rigen f^atma einjigeS ßleibung§ftüc!, ein rot^e§ ^embc^en, getoafc^en, unb

ha§ Heine braune i)ing ]a% frierenb unb nadt auf bem S3ettfa(f. 5)ie 5Jlutter

!o(^te bie ^Ibeubma^^l^eit , $pfefferf(^oten auf ^o^len geröftet, hu, mit ^irfebrot

gcgeffen, auc^ ben erftarrteften ^agen tüärmen muffen.

IX. 19. 2)ecember.

2Bir ^aben ben £olmenbcrg öon |)ammam ^ ©ua!ra befuc^t. ^n ben

5lb!^ang über einem SSad^, ben eine römifc^e SBrütfe mit bem jenfeitigen Ufer

berbinbct, finb toie SBienenjeEen 3)olme an 2)olme in bie ßrbe gegraben. SSon

oben mit 3fliefenfel§platten gebecft, an ben ©eiten öon eben fold^en geftü|t, bilben

fie tiefe l^ö^lenartige ©etnölbe, bie toolii einft al§ ©rablammern bienten. ^Jlanä)t

barunter finb fo töo^l er'^alten, i^re dauern fo forgföltig behauen, ha^ ]xä)

toermut^en lä§t, bie 9Jömer l^ätten fie angelegt, bie SBauform ber Urbetool^ner

be§ ©ebirgg nad^a^menb unb öertoUftänbigcnb, — ©in SBebuine gefeilte ficS^ ju

un§ unb Bot un§ in einer :^öläernen ©c£)ale faure ^iegenmild^ an. @r geigte

un§ aud) eine in ben SSac^ gcftüräte ^nfi^rift unb meinte, 5ll[a^'§ glu(^ läge

über ben „@läleb" (£)olmen), unb eine '45eft ^abe bie einftigen SBetoo^ner :^inh)eg=

gerafft. — 5ßon ber 9iömerftabt am anbern SSad^ufer fte^en noc^ äßartt^urm

unb SBrüdenpfeiler, im fc^ön erhaltenen 2:riump^bogen tno^nt eine 5lraberfamilic,

in ben ©etüölben ber unterirbifd^en SCBafferleitung ift ha§ SBiel^ untergebracht. —
S)er Sag tnar grau, unb bro^enbe äBolfen fammelten fic^ um bie S5ergfpi|en.

2luf bem ütüdttieg jur §öl)e !amen toir Ui unfern Sebuinen öorbei unb fallen

ein malerifc^e§ siilb. ^n bem bunllcn 3elt brannte ein Oelläm^jd^en, bei hem

ftadernben ©i^ein !ämmte bie Butter il)r lange§ fc^njarseS ^aar unb fang baju.

S)ie ßinber lagen in tiefem ©c^lafe auf bem ©tro^fod, ber SSater lauerte,

regung§lo§ ben 9tofen!ran3 abbetenb, in einer ßcfe. ^bb-e§=©elam , ber !letne

^Patient, ift in ber SSefferung, bie 5Jlutter ^at i^m Dom 5Jlar!t mefftngene £)^r=
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tinge üiit Bunten (SloSpetlen unb ein ^ittentäfi^c^en mitgeBradjt, auc^ ein paar

6d§nürftiefel, hu liegen neBen i^m, unb er fielet fie mit ftra^^lenben ^ugen an.

£)a§ £ieb ber grou Ijabe id§ aufgefc^rieBen, e§ ift Wön im axah\\ä)cn Slejt —
l^iet bie UeBerfe|ung:

21 r u B t.

3fn ber ^abhaüfxxaäjl

2Bät)tte bie ©eltgfeit,

3n bet ©onntag§nad^t

SHufetm tüit jc^eibcn.

2ßar je eine ^ad)t

©üfeer benn fie?

3lninut^at)oIl barg fic^

S)te ©onne im S)unM,

6ilete nic^t

2)em Slufgang 3U.

^äj aber gramüDÜ,

%aqß, nad) bev Trennung

©d^nitt mit bie ^anb.

2)oc^ tpie ber ^trjt

^45rüfenb fie fafet:

„2Ba§ fül)lft ®u bie ^anb?
^

Sd)mer5t'ö bod^ im .fersen."

Unb ber Slrjt:

„©0 trinfe,

/ ' aöaffer ton gtofcn."

Unb ic^: „2ßa^ tielfen

,g)ol3 mit unb 2)ornen'?''

@t Jüieberiim: „Schlürfe

©oft öon bet ^tU."

Unb ic^: „SBaö fommt mit

33on Söein^ocE unb Staube?"

„^un benn, fo nimm
^onig, ben jiifeen."

„ßam .£)etlung je

3Jon SienenWaben?"

2)a fptüd) bet ?[tat:

„2)i(^ bürftct nad)

Söaffer bet Siebe."

Unb ic^ aU ©troib'tung:

„2ßat)tUd), .g)ert,

33on if)t aücin,

33on i'^ten Sippen

Stint' i^ ®ene|ung!"

2f)ränen, flut^enlpciä,

©unfein batob

S)em SBeifen baö 2lug'.

!ü}cinenb Iptic^t et:

„'ütiatj, fütlt?a!)t!

Stennung jdjaffcnb,

ßwig, aümäd^tig.

^ilUal) einzig

.feilet allein!"

(©d)lui3 im näc^ftcn ^eft.)



Heue Briefe tion %tn%^

gjtitget^eiU

bon

3n bem ^aä)U^ be§ 1889 311 SSetiebig öerftoiBenen !. t. (S}enera(confuI§ Sllejanber

'gvei'^ertn ö. Sßaräberg fanb [id^ eine 3tTi3af)( no(^ ungebrucEter SBriefe ^^rtebricfi'S

ö. @en^. äöaräfierg, ber [ic^ ber ^-reunbfc^aft be§ greifen 5profef(i)=Dflen erfreut

tjütte, toar tote biejer ein enttjuftaftifc^cr S3eret)rer be§ großen beutjc^en ^uBliciften,

er '{ai} in i'^m einen Se'^rmeifter anä) yür bie folitifc£)en (5d)rift[teEer ber ©egenlüart.

Unabläffig ging er barum ben ©puren feineä ßeBen§ unb 2öirfen§ naä), unb a(§ er

im 9Jlinifterium be§ 3(u§lDärtigen äu 2öien breiunbjlüanäig ungebrucfte @d)reil6en

be§jelben an $ilat fanb, not)m er forgfäUige 2I16fd)riiten baüon. 6in ganj auBer=

grtDöf)nIi(f)e§ ®IM abn fat; er barin — fo äußerte er fid) noi^ !ut3 öor feinem

Sobe gegen ben ©cEireiber biefer '^nlm — bo§ er im ^^e'^ruar 1889 burd^ eine

©(i)en!ung in ben 5ßefi^ öon me{)r oI§ brei^unbert Driginalbriefen öon ®en^ ge=

langte, tion benen big batjin fein einziger öeröffentli^t tnorben toar. Einige

toenige öon biefen ftnb gteit^fallS an ^ilat gerichtet, bie meiften an bie ©räfin

6(eonore ^-nä^^.

äßa§ bie legieren Betrifft, fo finb fie Don äiemlic^ geringem i^ntereffe für ein grö^ereä

^ßuBlicum : e§ finb Beina'^e nur SeraBrebungen für ben Za% ober SlBenb ju einem

S)iner, einer ©pieH^artie , einer 3lu§fa^Tt, feiten nur fällt ein 2öort üBer 2:age§=

ereigniffe, SBüc^er, 33egegnungen. ßine Keine 5tu§toal)t :§aBen toir üBrigen§ Bereite

in ber äßiener „Üteuen f^reien ^>reffe" (9tr. 9651 unb 52, t)om 10. unb ll.afuliö.^.)

öeröffentlidit. Sagegen bürfen bie SSriefe an 5pUat auf 2;'^ei(na:^me in toeiteren

Greifen reiinen: toir tootten öon ben fec^Sunbätoanjig S3riefen (ein Original, bie

üBrigen SlBfc^riften) f)ier einige öorlegen.

S)ie SBesie^ungen öon (Senfe 3U ^ofef 3lnton ^f^ilat finb längft Befannt. 2lu§

^ilat'g ^fladjlaB l)at fc^on 1868 ber frü^ üerftorbene öeibelBerger ^4>rofeffor ßarl

^enbeI§fo^n=S3artl)olb^ ätoei Sänbe 1)'öd)it intereffanter 23riefc an (Senfe öeröffentlici)t.

erinnern toir f)ier baran, ba^ 5t>ilat, geboren 1782 ju 5(ugsBurg, f(^on 1804 ,^u

Berlin al§ 5ßriöatfecretär in Sienfte be§ (trafen 3Jtetternirf) getreten toar, biefen

ätoei ^a'^re f)3äter auf feinen $arifer SSotfcl)afterpoften Begleitete unb 1811 bie 9tc=

baction be§ „Oefterreic^ifc^en 23eo6a(f)tfr§", bie Bi§ bal^in ^friebrid^ ©c^tegel gefü'^rt

'^atte, üBerna^m. @enfe nun f^rieB fel^r öiel für ben „33eoBac^ter". 2)iefe Leitung

toar ta^ Organ, burc^ toeld)e§ ba§ öfterreid^ifd^e &aBinet — nad^ bem 3lu§ft3rud^ beg

f^ürften 5)tetterni(^ — auf bie Stimmung in ©eutfc^Ianb unb in fönro^ia ^n toirten

gebadete. ©0 üerBanb bie Beiben Männer juerft ein gef(f)äftlid^e§ SSer^ältnit; Bnlb
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oBa- iüurbe batauS ein fel^r ^erfönlic^cS : ©rn^ temte ben jungen ^tlot fennen uub
lieben , er nalim an allen feinen ^eftrebungen 9Intt)eil , l)örte gerne jeine ^JJteinung,

tt)ie§ tl^n 3ure(i)t, tüo er i^n an] i^trraegen glaubte, war i^m ein eifriger unb milber

Se^rer auf bem ©ebiete ber ^politif. S)abei fonnte e§ uid)t fe^^len, ba^ er inand)en

d)arafteriftif(^en ^ug im Söefen be§ f5^reunbe§ berührte — lüie i^ilat mar, ertal)ren

tolr bor 3lllem au§ ben SSriefen üon @en^ on itjn: „©ie leben unb meben in einem

beftimmtcn potitifdKn ©t)ftem," |rf)rieb er il^m 1813; „Sie näl^ren noc^ ben jugenb=

lid)en 3ßal)n, ba^ bie S)inge [id^ nad) unferem SBiüen fügen muffen, unb ha"^ man
mit einigen allgemeinen ^rincibten bie SBelt regieren fann." .^äufig mai^t it)m

®en^ auci^ 2}orroürfe über bie 9lrt, toic er feine 3luffaffung ^ur Geltung 3U bringen

\ud)t: „^l)x oft bi§ pr SJerle^ung aller äußeren formen getriebener Ungeftüm", lefen

tnir in einem 5Srief bon 1821, „ber allerbing§ befrembenbe Son, trorin ©ie mir Slag

für Sag i^'^re Unjufrieben'lieit mit Willem
,

^l-)xc bitteren klagen, ^l^rc finfteren 5Be=

forgniffe unb l)au|)tfä(^Iicl) St)te S3elel)rungen abreffirtcn , I)at mxä) me^r als einmal

geärgert; id) glaubte aber burd) bel^arrlidje ^Mfeigung unb 9tut)e ©ie nad) unb nad)

öon biejem falfci^en SBege ,^urüd<^ufül)ren. S)ie§ ift mir fo wenig gelungen, tfa^ ©ie
ben ßontraft ^wifd^en St)ven Briefen unb ben meinigen nidjt einmal bemerft ju

l)aben fdjciucn." 9lber @en^ öcrgi^t nic^t, am 6nbe forool)l biefer mie anberer ä'^n^

lid)er SBriefe '^in^ujufe^en , ba^ ungead)tet alter ftrengen SIeuBerungcn feine freunb=

fd)aftlid)en (Sefinnungen unb feine Ijerjlic^e Zuneigung für ^ilat ni(^t bie geringfte

Slenberung erteiben fönnen.

Sie ßrgänjungcn be§ 6)en^=5pilat'fc^en ä^riefmedifele, bie toir Ijeute bem 5publi=

cum borlegen, laffeu mrber bae 33eri)ältnife ber beibeu 9Jlänner in einem neuen

^id)te erfdjeinen noc^ erfahren mir au§ i^neu bi§ je^t unbetannte 2;l)atfad)en il^rc^

!^oben§ ober i!^rer S^'ü. %hn fie liefern neue 3üge ^u i^rer G^arafteriftif unb werben
äUelen barum tnitlfommen fein; in§befonbcre l)aben, roa§ @cnt3 betrifft, gerabe bie

reid^en 4>iiblicationen ber legten Sa^rc um biefe ^4>erfönlic^Eeit auf§ 5Zeue fo fel)r ben

Otei^ bee @el)eimni^üotlen gebreitet^), ba§ jebe§ 2Bort üon il)m, unb märe eö au(^

über ben gleic^gülttgftcn ©egenftanb, als ein roertl)üolleä SDocument feinet SöefensJ

ongefel)cn unb feftgeljalten werben mu^.
S)er erfte bon ben .^-Briefen, bie Wir t)ier öorlcgen, flammt au§ bem iSaljrc 1819.

Senn ber 3lrti!et bon @örre§, ber barin erwäl)nt wirb, erfdjien nad^ ber 33luttl)at ©anb'§
unter bem Sitcl „Äo^ebue unb wa§ i^n gemorbet". Sarin nennt @örrc§ jene

2:i)at be§ „-SpimmelS ^eid^en" unb einen „wornenben 5ßoten" ; er bvobf)ejeit , 'iia^

S3lut Äo^ebue'ö Werbe über biejenigen fommen
,

„bie bem 2}olf ben ^^ni^ feiner 3ln=

[trengung geraubt." 33örne'§ „^a^t" erfc^ien öon 1818 bi§ 1821.

^äi Wünfd)e ju l^ören, wie ©ie fic^ bie f(^änblid)e 2Better=9tebolution crflären,

bie fid) feit borgeftem 3lbcnb zugetragen l^at. Wid) t)at nie eine erfd)einung biefer

Slrt melir beconcertirt.

äßeit wid^tiger unb betrübenbcr ift frcilid) bie fortfd^reitciibe 93erfel)rt!^eit unb
33errud)tl)eit ber '13ienfdt)en, woöon jebeS neue !ölatt neue Sßeweifc liefert, ^d) fdjicfe

Sl)nen l^ier bie ,^wei letjten ^efte ber äBage. ©ie finben barin ben ^Jluffaij tion

föörres, ber ©ie gewi^ nid}t erbauen wirb. 6r entl)ält nic^t einmal eine ein,^ige

neue lUnfidl)t, nid)tö als ben ^weifd^neibigen iBombaft, ben uns bie ^Hljeinifdjen

35lätter, bie ^Jtainjer Leitung unb anberc foldje ,iiird)enlid)tcr fd)Du biö ^um Ueber=

bruB borgefctjt Ratten, babei bie l)ol)le, bumpfe, brol)enbe iUobl}ctenfbrad)e, bie immer
llnglüff Dertüubigt, oljne je an,^ubeutcn, wie nmn il)m benn eigcntlid) entgcl}en foll.

—
(5;iue gcwiffe ^Jteutralität ,5Wifd)en Ultras unb JL'iberalen, aber mit nnüeifennbarer

») .£)aut)tfäd^lid) butc^ bie äSexöffcutlic^ungcn aui bem 5iad;tQ6 bes giuften 5Dlctternidö-

2) 3lbfc^rift.



^ieiie Sricfe üon ®ejt^. 105

Steigung, [icJ) an bie <Bpx^( bor ße^tcren ju [teilen, toenn fie xl^n nur anerfennen

tDoEen. Stiele ©teÜen [inb fü bunfel, bn§ id) ©ie nid)t tierftanbcn l^abe.

2Bett niel^r tttirb ©ie ber 3lrtitel öon 33örne über [eine ßen|ur=©trcitigfciten unter=

Tratten. 6r i[t öott 2Bi^ unb enthält öiet treffenbe 2öal)r^eitcn, and) je^r luftige

5lnc!boten, bie ^^ncn befonbcrS ©pQ^ matten toerben. ©eine Sten^erungen über ba§

öfterreid^ijrfie ©t)[tcm [inb [e^r merfioürbig unb tierbiencn ern[tf)aft erwogen ju werben.

____^ (S.

•Oieran reitien toir ein unbatirteg ©dCireiben auö bem ^a!^re 1827 : bie ©teile

über J^orb 2iöer))ooI öerrötii un§ ba§ S)atum: benn bie[er War im i^uni 1770 ge=

boren, [taub at[o 3Wi[cf)en 1826 unb 1827 in [einem [iebenunbiüni3ig[tcn ^aljx. ^m
f^rcbruar 1827 i[t er einem ©d)(aganiaE erlegen, unb bie§ gab eben bem „23eobac^ter"

Slnla^, auSiüWid) öon [einer 5|}er[on ju [ijred^en; in ber ^flummer bom 4. Wdx^
(wot)t am 3. 9lbenb§ bereite ausgegeben) [inbet [id) bie bon ©en^ gerügte Angabe,

ber Sorb [te'^e im 76. ^fa'^r (nic^t im 57).

II. 1)

2öie ©ie mit bem 3^ür[ten über meine bumme ©utmüt^igfeit lachen mögen!
„@r !(agt unb tobt, ^ule^t aber [d^reibt er, wenn man nur nic^t losläßt." N'iraporte!

^d) liefere !§ier a'b, tDa^ id) einmal öerfproc^en "^atte. S3iel @^re werbe ic^ nid)t ba=

mit einlegen. S)ie red)ten Sieb'liaber Werben bie[en gingang fatt, ber i5ür[t üielleid^t

4)ebanti[(^, excusatio non petita u. [. W. [inben. 2lber — si populus me sibilat,

€go mihi plaudo — aud^ lateini[d)e S3er[e ju citiren I)öre id) nie auf, obgleid) ßanning
e§ tf)ut— mihi plaudo (beinahe Werbe ic^ ein i5ür[t S)ietric^[tein) über bie @e[cl)idlic^=

leit, mit weld^er ic^ ßobett'ö ©d)Wert über bem Raupte bcö 2]erbred)er§ aufhänge,

o'^ne e§ jebo(^ falten ^u la[[en. S^U^i fommen Wir bod) nocf) bis jur <ipöi)e beö

©obett.

S)a^ Sorb 2it)er:pool 76 ^altire alt [ei, i[t ein großer x^e^n im Iieutigen

S3eobad)ter. 6r i[t in [einem 57. Sa^re.

^ä) wün[d)e, ba^ ©ie [id) tion ber Iäd)erlid)en Ütubrif ber [ogenannten Sljiome

16albig[t Io§mad)en mögen. S)ie 9lusWal}l [d)eint mir überbieS nid)t glüdlic^ 3U [ein.

Unb wer fragt nad) .^errn öon ütongö unb öon ßurjal) ^). @en^.
^d) ^obe geftern ^benb , ba ber 5ür[t bei mir war , auf ba§ 3Bort 3ljiom ju

ftid^eln begonnen, mochte aber nic^t ju weit ge^en , weit jufättig and) ^JJlüEer babei

jafe. S)a ic^ e§ il^m inbe^ ni(^t gern [dienten motzte, [o [el)en ©ie ju, ob ©ie i^m
hono modo bie beiliegenbe 5iote aippliciren fönnen, Wol^l p öer[tel)en, al§ ob iä) ©ie

ge[tern gleid) nad^ ber ßectüre be§ 23eobad^ter gefdt)rieben l^ätte. (NB. Seilage ju

bem öorfte'^enben S3rief.)

©onn ab enb 3. Wäx].

S)a§ 2öort 3triom i[t bei S'^ren SluSjügen au§ ben fran3ö[i[d^en blättern übel

angebrad^t.

Sljiome [inb (im ©t)[tem be§ 6u!libeö, al§ Wol)er bae SBort [tammt) ©ä^e, bie

ü)re 2Ba:§r!^eit in [id^ [elb[t tragen unb !eine§ 33ewei[e§ bebürjen, ,^um Unterjcftieb öon

SLIieoremen, Weldtie bemonftrirt werben mü[[fn. S)er ©at^: „ba^ bie gerabe ßinie ber

!ür3c[te 2öeg 3Wi[d£)en jWci ^punften [ei", i[t ein ^Ijiom; ber, ba^ in jebem rec^t=

Winfeligen ©reiect ba§ Quobrat ber ipt)potl^enu[e bem ber beiben .^at^eten gleid^ [ei,

t[t eben[o unum[töBlid^ gewi^, unb bod^ fein Stjiom.

^m i^dhe ber morali[cl)en 2ßi[[enfd^aiten mu^ man mit bem SBorte Sljiom [el)r

btl^utfam umgel^en. 2)a| e§ fein be[[ere§ Glittet pr Se[dt)ränfung ber ^preBlicen^ gibt

al§ 6en[ur, l^at gewi^ in meinen ?tugen ben äöert^ einer eöangclifd^en 3öal)rf)eit; ein

5ljiom i[t e§ aber burd^auS nidf)t.

1) Slbjd^ttft.

2) Sn ber 2H)fc^ri[t [tet)t gurpa^I; e§ ift ein geiler be§ ßopiflEn.
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9loc^ unf(^ic£ü(f)er ift c§, ba§ Söort auf lange bedamatorild^c (Stellen antoenben

5u hjotten , wie Sie f)cute mit einer 9lebc be§ Aperrn ^^et)ronnet gett)an tfobm , bic

üt)tigen§ im ^Jlunbe be§ ßrfinber^ ber neuen i^ve^gefe^gebung fcitfam genug füngt.

®en^.
;3n einer Sftebe öon f5ri-'*^TiiÖt) !ommt bie einfache, aber bortreffüdje SSemerfung

öor, ba^ c§ fid) eigentlich bei biefen S)ebatten nicf)t um bie ^^reilieit ber ^^^reffe, fonbern

um bie ^err|d)ait ber ^refje Raubte.

2)a§ nenne id^ aUeniatt§ eine ©enteuä , ttjeld)e§ ©ie burd§ ba§ übet angebrachte

Söort 9ljiom bermut^tid) au§brü(fen woHten.

S)iefer 23rief bebarj einer ©rflärung. ©Ben bama(§, im Februar 1827, tobte in

ber franjöfifd^cn Kammer ber ©treit um ba§ ^re^gefe^. i^n ben 23eri(^ten, bie ber

„Seobac^tcr" 'hierüber brad^te, toaren borne^mlid) bie Sieben ber rot)aIi[tif(^en S)epu=

tirten berüdfid^tigt , einzelne ©teEen , bie ber 9iebaction bie |3o[itifc^en 0)runbfü^e ber

^l^artei , unb alfo audf) it)re eigenen , fct)Iagenb augpfpred^en jct)ienen , unter einer be=

jonberen 5Hubrif mitget^eilt: fo finben wir in ber 5iummer öom 4. 9Jcärj au§ ber

9iebe be§ .^errn (Surjat) ben©a|: „©obalb irgenb ettt)a§ eine gewiffe f^-action öerte^t,

fo prälubirt fie mit 5ßetitionen, Welche fie beftettt, unb enbigt mit Sfnfurrectionen,

meld)e fie befolbet," ober: „5lud^ ba§ $ßoIf \)<x\ feine .'pöiünge unb ©(^meidt)ter."

„5li*iome" !ann man bergleidf)en freiließ nid^t nennen, aber mir finben nid§t, ba^.

ber „SBeobad^ter" biefe Sejeid^nung gebrandet ; oielleidtit ^at fie ^pilat in einem gteid^=

zeitigen 23riei üermenbct?

3)ie ?lu§äügc fc^Ue^en bereits mit ber Plummer öom 7. Wäxi-

5Bon einem ©djrciben, beffen genaue Satirung ung nid^t gelungen ift, ba§ aber

jcbenfaKg au§ ben letjten jmanjiger Satiren ftammt, f^eilen mir nur ben Eingang mit,

weil er einige intereffante ^4>f^1oi^atnoti5en enf^ätt. 2Bir bemcrten gteid^ ^ier, \>Ci'^

Sofef Stcerbi öon Gaftel ©offrebo in ^llejanbria, 5pcter Gueftiauj in ©nil^rua unb
^yriebrid) Seopolb öon ,g)auenfd^ilb auf ßorfu öfterreid)ifd)e ©encralconfutn maren.

;3f)ren 5Zamen begegnen toir t)äufig auct) in anberen (Senlj'fc^en 33riefen ber ^t\i.

III. ')

-hierbei bie S3erid)te au§ ßonftantino:pc(. 3Sei SBeitem ba§ i^ntereffantefte finb

bie 3Seridt)te öon 5tcerbi unb Cueftiaur , öon meieren ©ie geftern — id) loei^ nid)t

marum — fe't)r befpectirlid) fprad^en. %znV\'^") 23crid^t ift eben fein ^Jleiftermcif

öon ©dC)rcibart, bod^ fein Empfang in 5ltejanbria red)t :pittore§f. 3In Cueftiauy t)abcu

toir einen treff(idE)en :j)raftifd^en @efd)äftömann gctoonnen ; bicfer ein,^ige, fur,^e 33erid)t

l)at in meinen 5lugen metjr SBertt) a(§ ein ganzer Sfa^i'ga^S .'pauenfd)ilb'fd)er ^socfie.

%n fotgenbe 93rief, toot)t ber intercffanteftc unfcrer (Sammlung, füljrt un§ in bie

religiöfen Gontroöerfen , bie @en^ fotooI;l mit ^-j-Utat toie mit ^Jlbam ^Jtütter gerne

:pflegte. 23eibe i^reunbe toaren fatl^olifd^ , ber @ine öon ^aui au§ , ber 5(nbere a(*

Sonöertit; beibe bemühten fid) toiebcr^oü, ben '^^roteftanten @en^ ju befeljrcn. 5)icfer

aber §at i§re 33erfuc^e immer jurüdgctoiefen : ifjm fcl^Ite
, fo tocnbete er ein , ber

©taube !^). Tiun I)üren toir i!^u nidjt nur toiebcr auf baö 6ntfd)icbcnfte fid) in thiw

biefem (Sinne auefpred^en : er greift fogor bie ^Intoälte be§ orttjoboren fatt)olifd)en

ft]^riftentt)um§, ju bcnen ^itat unb 9Jlüüer cbenfo toie ber (^n-iftlid^e 5lnton ^^'^ffl) ge=

») 2tbjc^riit.

'^) 3n unfcret ^Ibjt^rift fletjt „3(ccurti'i"; bica bürfte ober tüiebcr ein SBctffTicn be»
©opipcn fein.

^) ©. bietübet meinen 9lrtifcl in ber SBeitafle jur ,?IIIgemeinen 3"t""S*/ 3)Uinc^en, 0. ^uni
1891, „gUcltgiöicä l'cben in Sßien 1815—1830", I.
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1)bxkn, hdnaijc erbittert an; bcr Sdjüler J^ant'S , ber ©ol^n be§ ac^tjetinten ;3a^r=

l^unbert§ , empört fic^ in i^m gegen bie 3unuitt)ungen , bie jene an bte S5ernunft be§

^Jlenfd^en [teilten. ®ie 9tebe ^4^afft)'g, bie 5lnla^ jn biefer StuSeinanberfe^ung gab,

toar entweber bie 1831 unter bem 2itel „Glaube, .^o^fnung, Siebe" erfd)ienene, ober,

toaä nod) roa^rft^einlid^er ift, bie über ba§ „9teiii) bee Sii^teS", bie ba§ Sal^r barauf

gebrucEt toarb ^). Sn eine§ bie|er beiben ^a1)xe jällt banad) unfer SBriej ganj geiui^.

IV. 2)

24. SIprtt (1831).

2Benn bie 23efel)rung be§ |)errn bon ^eljjenbug baS Söerf feiner eigenen, reinen

Ueberjeugung toar, fo toünfcEic icf) il^m (StüdE baju.

®en 2}erfaffer ber Sfiebe "^alte ic^ !eineitt)eg§ für einen „bummen Ignoranten",

tüo^l aber für einen in ben ^irc^engtauben fo au§fcl)lie^enb äJerfunfenen , ba^ er für

2lEe§, voa^ au'Qnfjalh liegt, ftocEbtinb geworben ift. ^ä) mad)e i^m nid)t jum S5or=

ttJurf, ba^ er ba§ 9ieid^ biefe§ ^ird^engtaubenS ba§ Üteid) beä £ic^te§ nennt; i^^m er=

fc^eint e§ fo, unb id) felbft gebe ^u, ba^ 6!^riftu§ burd^ bie 9fticf)tung auf ba§ ©eiflige

unb 6raige, bie er ben 5JJenfd)en ju geben fud)te, ein neue§ Sic^t angcjünbet ^at,

fo fef)r ba§felbe auc^ feit ben erften i^a^v'^unberten ber JTirc^e burd^ abgefc^madte unb

unwürbige 5Jlenfc^enfa^ungen öerbunfelt unb benaturirt toorbcn ift. 2Ba§ ic^ aber

§errn ^affp nic^t öer^eitie, ift, ba§ er febe anbere 2t)ätigfeit be§ menfc^lic^en @eifte§

in§ üteid^ ber ginfterni^ bertoeifet unb bie natürliche ©ntwidlung ber ^äf)igfeiten at§

einen immer tieferen ^^att in bie§ 9leid) ber f^'inftenti^ be^eii^net!

Ueber^^aubt ift mir bei biefer Siebe bie unüberfteiglid^e Muft, toetcfie '^eute einen

2:i^eil ber ^riftlic^en @efellfd)aft Don bem anberen fd^eibet , lieber redE)t anfc^aulid^

getoorben. ^ä) getjöre gemi^ nic^t ju ben bofitiöen gcinben ber .^irc^e unb ^ahe nod^

nie ^emanben bon feinem ©tauben abtoenbig gemacht, äßenn id^ aber einen 5Jienfc^en

fagen t)öre: „®ie t)eilige ßirc^e fte^e auf ber ©tärte ber (Sieben l^ügelftabt

gegrünbet (!) — einer blüfienben ^fi^ngfrau ät)n(idt)!! — emig jung unb
fd^önü!" fo begreife id^ ni(^t, toie felbft ein 'ücop1)tjt , ber boc^ einigermaßen toeiß,

iüie e§ in ber 2ßelt ftel)t, bie§ gläubig aufne'^men fönnte. — Unb toenn ic^ folgenbc

Söorte lefe: „33cbürfen ©ie eine§ ©tad^elS, ber ©ie anfborne, fid^ in Steinl^eit be§

(Semiffens ju erbalten, fo l^ält fie ^^nen bie emigeS5erbammni§ öorSlugen" —
fo toirb mir toie beim 3lnblid einer gräfetid^en 5)tumie, bie man nad^ jttiei» ober brei=

taufenb Sauren au§ einem äg^ptifdien ©rabmal ^iel^t.

S)a§ 2Bort ewige SSerbammniß füllte aug allen (5bi-"a*fFi^ öerbannt toerben.

5lußer einigen alten Leibern glaubt o'^nel)tn ^iemanb me'^r baran, unb e§ ift eine

äu unfinnige, 3U empörenbe, ^u freöelbafte Se'^re, baß ein ^enf(^, toeil er in biefem

furjen Seben gefünbigt unb äufäüig feine ^riefterabfolution erhalten "^at, bafür emig

geftraft toerben fott. S)ieä mar meber Suben noc^ Reiben eingefallen; ber (Sott ber

6§xiften toar ber erfte, ben man mit biefem tl)rannifc^en (Sefe^e betleibete.

@en^.

2)te folgcnben jtoei S3itlet§ berratl^en fi^on burd) bie Eingabe be§ Grte§, too fie

gefd^rieben tourben, ba§ fel^lenbe iSa'^reSbatum. ^n (Sdpnbrunn l^at ßjen^ nur einmal

gemol)nt, im ^a^xt 1831, ba in Söien bie 6l)oIera au§gebrod^en mar. 5tm 11.5luguft

be§felben 3al)re§ berichtete er barüber entfe^t feinem jungen ^^^eunbe ^rofefi^: „6§

ift . . . befd^loffen , baß , toenn bie (Sl^olera ben leiber fd)on 3iemti(^ naiven Sorbon,

ber un§ tion bem angcftedten Ungarn trennt, überfdjreiten foHte, ber Äaifer, ber i^ürft

2Retternid^, ba§ nötl)ige (Sefd^äftSbetfonal unb fogar ein Sl^eil be§ biblomatifd^en

6orb§ fi(^ in ©c^önbrunn einquartieren, unb bort, öon alter 2öelt abgefperrt, fo lange

1) ^aä) SOBurabac^'§ eingaben im S5iogra:pt)ij(^en Sejüon be§ ifaifert^umS Defterreid^.

2) Original.
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Bt§ bte ®efa^r borüBcr ift, too'^nen follen." S)ie Uebcvfiebtung erjolgte bann in ber

2t)at, am 3. ^loücmber Befanb [td^ ®en{5 no(^ borten. — ^ßrofcfc^ ftanb in 33cjie{)ungen

äur „Slügemeincn 3citu"fl" ^^ Slug^burg, bie im Se[i^ ber Gotta'fd^en 5Bu(i)^Qnbhing

tDor: er fanbte il^r bisweilen 6orrej:ponbenäen au§ bem Orient ober au§ Italien.

V. ^)

©(^önBrunn, am 16. OctoBer (1831).

2)er Strtifel ©ried^entanb, ben icf) i^finen fiierbei überfenbe , ift jo ^ifant uub |o

ergö^Iid^ , ba^ e§ jammcrfi^abe tüäre , h^enn er nic^t erfci^einen fottte. ^d) t)a'bt i'^n

geftern bem i^ürften tjorgelefen, ber i^n ebenfalls fet)r goutirt ftat. 6r loünfd^t jebod),

bafe bie 5)littl^ei(ung biefeS SlrtüelS nid)t auf 9tcc^nung beS l^iefigen ßabinetS gefegt

tDcrben möchte. ®en @runb biefeS ©crii|5el5 Werben ©ie auf ber fünften ©cite leicht

entbecEen. S^nen, lieBfter ^^^reunb, Wirb f§ md)t fct)tDer werben, eine ^^orm ber 5]lit=

ttjei^ung auSjubenfen , bei Welcher biefer 33eforgni§ auegewict)en Würbe, ^rotefc^ ift

attenfattS bereit
, fein £):pu§ felbft an ßotta p fpebiren , wenn S^nen bieg geratl^en

f(i)einen foHte. S)enfen ©ie über bie ©ad)e nad^ unb geben ©ie mir morgen münb=
tilgen SSefd^eib.

^ä) werbe ^eute nid^t in bie ©tabt fommen, id^ bin beim fran^öfifdien 33ot=

fd^after jum ßffen eingclaben unb t)abe biet ju lefen unb ju fd^reiben.

5Die gleid)3eitigen Debatten in ßnglanb unb ^ranfreidf), bei WeldEien in beiben

Sänbem Me§ auf bem ©piele p ftctjeu fd)eint, muffen Wot)( bie entfct)loffenften

;SournaI(efer erbrütfen. S)ie menfd^lit^e 3^^^ ift p fur^, um, neben ]§unbert currenten

unb naiven ©efdtjäften unb ^ei^fti'fuungcn, noc^ biefer unge-^euren 33eWegung regelmäßig

3u folgen; unb bocf) barf man nid^t ^urücEbteiben.

3d£) crf)altc focbcn S^r ©dtireiben öon '^eute frül^. ©raf ©. ift fd^on wieber

]§ier. Sie |)oInif(f}en 3]erWicEIungcn öeranlaffen ßonferenjen über Gonferenjen. ^ä)

frage faum banai^. Weit idt) gewiß bin, baß id) nidt)tS al§ 3lergerlic^e§ t)ören Würbe.

hieben anberen ßcctüren ffahe idC) feit öorgeftern — ex officio unb um großen

Debatten ein ßnbe ^u macf)en unb fatalen 3uniutt)ungen auSpWeidjen — j\wei 5ßänbe

eines !^iftorifdt)en ütonmnS öon iSonin, betitelt: SSarnaöe-), öerfd^tuden muffen, ber

mid^ in ber üorigen 9lad^t wie ein (Saudjemar ober wie ein ^öllengefpenft gequält l§at.

SBenn mid^ ber gütige öott nur balb öon biefem luftigen Slufent^alt befreien

tDoIite! ^1)x 33efuc^ Wirb mir jeben 2ag wiEfommen fein unb je et)er je lieber, ©ie

ftnben mid^ um 8 Ul^r fidler auf ben Seinen. @en^.

VI. 3)

©d^önbrunn, 26. Dctober (1831).

@S ift i)ier StUeS beim Eliten. Unb fo lange baS gute Söetter anI)äU, wirb aud^

leine 25eränbernng ftatt "^aben. ®raf ©ebtnipt) l^at bem f^ürften burd^ ©eröat)

^immet unb -OöUe öormalen (äffen , um jeben ©ebanfen einer früheren Ütüdte^r in

bie ©tabt in itjm p erftictcn. S)abei t)at er fid^ in ben l^eftigften 'Oluebrüden über

bas ©d^recfbilb beS (äinfUiffeS beS (trafen .^. *) auSgefprod)eu, ein (5apitcl, wcId)eS ber

f^ürft foeben mit ^o^n unb 23itterteit abget)anbclt l^at: wie ict) Stlt^c" ©otdjeS

näd)ftcn§ münbtid^ berid)ten Werbe. ®en^.

Gin (£itat auS einem 93ricf öon ?pro!cfd), ber bereits gebrndEt ift, mad^t unS bie

S^atirung and) beS folgenben 5BricfeS moglid) : er ift auS bem ^(xl)n 1832, nur ,^Wei

2)lonate alfo öor Öent^ §infd)eiben gefdjrieben.

') mfci)nrt.
2) Set bcfannte 'lietiolutionemanii, ber in ber ^lationolöerfammlimg öon 1789—1791 fafe

unb 1793 bet ©uiUotine jum Opfer fiel. 3fQnin'ä ;iioman et[c^ien 1831.
3) 9lbyd)ritt.

*) 2üot)l ÄoÜDiorat.
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VIT. 1)

©eit fe($6 Söoc^en finb aUc SSriefe unb Scrii^te nu§ i^talien öoll öon bem 6tn=

flu^, roclc^m bie unter ben ^hifpicien be§ 'g>evjocjö öon ^obcna erfd)einenben Sialog'^etti

auf bte p{)Itei($c ßtaffe ber nbfoluten ©egncr aller 9{cTortnen ausüben, ^rofefd^

fpricfjt ol^ne Unterlaß baüon. ScE) ^abe 3f)nen auf fein (Se()ei§ ein (Jremp(ar biefer

^Publication übergeben; ©ie l^aben mir aber nie ein 3Bort barüber gefagt, bielleicljt

audE) gar leine ^loti^ babon genommen. ^cJ) bitte ©ie bal^er, mir baä 35üd)Iein

äu fd)icien, bamit ic^ mir n)enigften§ eine allgemeine 3tn[ic£)t öom ßtjarafter unb ber

^enbenj beefelben berfd^affe. ^rofefd^ f(f)reibt mir nod) in feinem letjten, geftern er=

l^altenen SSriefe: S)ie 't)errfct)enbe spartet am rijmifctien |)ofe tennt feinen anbern poü=

ttfc^en ßobej al^ bie S)ialogt)ettt.

14. Slprit. ®en^.

®er S8rief bon ^rofefc^, too beiläufig biefe 2Cßorte gebraud)t h)erben, ift 9iom

ben 5. 3{prit 1832 batirt „Les deux partis (sc. du coUege des cardinaux) nous

sont ögalement enuemis. L'un . . . ne connatt d'autre code politique que les

Dialoghetti." (2lu§ bem ^lac^ta^ beö ©rafen ^rofefc^^Dften. 1881. II. ©. 103.)

S)er folgenbe SBrief entl^ält einen ^Beitrag aur G^arafteriftif öon ^^iiat. @en^

öergleic^t i^n barin mit Sofep"^ f^i^böe, bem Ütebacteur ber „Quotidienne" unb

fpäter be§ „Conservateur", jroeier rot)aüftifi^er SoiH-'nate: er meint menigftenä , fo

i)ätte ^itat werben fönnen. i^ut)6t (geb. 1767) mar nrfprüngüd^ ber reöolutionären

Partei jugetfian , fet)rte fic^ jcbocf) früti^eitig bon i1)X ab. 3lber nid)t atte :3been

bon f5^rei^eit unb 6e(bftbeftimmung ber Spötter gab er bamit auf: inSbefonbere für

bie ©etbftöerwaltung ber Kommunen unb ^roöingen — öon ber bie 9teüo(ution frei=

lid) nid^tS ^atte miffen toollen — trat er in ber fyotge ein. 5ßitat nun liegte ä^n^

Itd)e (Sebanfen: toä^renb be§ ßongreffeS öon äJerona flagte er ®en^, ba^ in Defter=

rei(^ nid^tö 3ur äöieber^erftettung be§ alten ftänbifc£)en 2ßefen§, ni(|t§ ju einer (änt=

toidtung ber ©emeinben gefct)et)e; l^ierin fal^ er bie ©runbfeften einer conferöatiöen

©taatsorbnung. ®en^ mod^te fbotten: fotd^e Singe lägen fo fern, toie eine burd|=

greifenbe ^Reform ber fat^olifd^en ßird§e; aber löal)r ift e§ bod£), ba^ 5ßilat ba§

^ntereffe ber conferöatiöen ^aä)t beffer erfannt t)at at§ (Ben^.

2ln^alt§bunfte ju einer beftimmten Satirung fehlen aud^ in biefem SSriefe nidt)t

gan^. 5Doc^ mar e§ un§ nid)t mijglid^, te^tere ju finben, ba un§ i^ierju bie nott)menbigen

^ülflmittel mangelten.

VIII. 2)

^ä) mill iS^nen ben S5erbruB , ben ©ie mir :^eute gemacht l^aben
,

gern öer=

seilen, menn ©ie mic^ nur ein für allemal jeber 5lrt öon cenfortf dlier Serül^rung

mit bem SBeobacl)ter über^^eben. ^an fann fein "falber C^enfor fein; menigften§ nid^t

für Semanben, ber ol)ne Unterlaß balb mit ben 5lnfid)ten, balb mit ber (iompetenj

be§ 6enfor§ im Kriege liegt, ©ie :^aben einen beftimmten .'pa^ gegen aEe ßenfur;

©te finb über'^aubt fein g^reunb öon Slutoritäten unb toürben, mie ic^ S^nen l)eutc

gefagt "^abe, menn nic^t ju iS^rem ®(üd bie ber ^irc^e ©ie gebunben l)ätte, ein

äügellofer SSernünftler i. e. ein gteöolutionär, ober gelegentlich ein 3lnti=9teöolutionär

im ^rieben fein. 2)a tc^ bie§ nun in i^^nen (menigften§ öor ber |)anb) nic^t

änbern fann, mir aber in anberen 9iüdfi(^ten biet baran gelegen ift, mit S'^nen fein

unangenel)me§ SSer^ältni^ 3U liaben, fo ö3äre e§ unfinnig, toenn ic^ o^ne abfotute

gftot:§tt)enbigfeit mir biefe§ SJerl^ältni^ mit i^'^nen aufbürben mottle, ^ä) proteftirc

1) Slbfc^rift.

-) ?lbfc^tiH.
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ba'^er feierlich gegen 3f)ten SCntrag, üon bcm tc^ nie (SeBraud^ machen werbe, ^dj

I)a6e bem güriten otine 33itter!eit, ol)ne Unmutt), mit äu^erfter 2)elicatef)e erftärt,

ba§, wenn i^m etwa eineS ober bag anbere im Seot»atf)ter nic^t gerabe rerfit fein

fottte, ic^ it)n bitten mü^te, mic^ fottiotit pro praeterito als pro futuro Don aller

35eranttDürtU(f)feit Io§pfprect)en, Weil e§ mir unmögüc^ wäre, mit S^nen über 2)inge

5U ftreiten, worin ©ie nun einmal Staren eigenen (Sang Ratten unb öieHeic^t jeine

5}teinung mand)mal jogar befjer treffen möchten al§ ic^. 2)iefe grflärung mu^te
iä) abgeben, je^t ift aber auc^ mein ©ewiffen rein ; unb wenn ©ie morgen bie ©teÜc

au§ bem ßonferöateur überfe^en, worin bie ^Jtiniftrr Snmmföbfe, 3}errätl)er, Saco=

biner ic. gefd^olten Werben, fo Ijaben ©ie bon mir feinen Söiberfpruc^ meljr ju er=

warten. S3or bem Unglüi, ^i)i wirf lieber Senfor ju werben, wirb mid§ ber

.^immel wo^t bewa'^ren. Sßürbe bie§ aber jemals über mid^ üer^ängt, fo fönnte xäj

bann nur nad) meiner Ueberseugung berfa^ren, foüten Sie mii^ aud) nod) fo fdjwad)

unb nod) fo lädjcrlic^ finben. (Sen^.

2öir fc^lie^en bicfe 9tei'^c mit einem Siöet au§ ben legten jWanjiger S^a'^ren:

e§ enthält mannigfache 3lnflänge an bie ^Debatten in ber fran^öfifdjen Kammer.

Xlnfer ^ntereffe erregt e§ l^auptfäc^lid) beö{)alb , weil eS bie SSere^rung bezeugt, bie

©enl aud^ im 5ltter nod§ für SSurfc, ben ^o(itif(^en Se^rmeifter feiner i^ugenb^eit, §egte.

IX. 1)

3fd§ ft^icfe S'^nen l^ier ben 5lrtifel au» bem Morning Advertiser. g§ ift eigent=

lidC) ba§ Sefte öon allen über bie 9tebe^) erfcE)ienenen.

Sßenn e§ nad) meinem ©efd^mad ginge, fe^te id^ bei ben Söorten „al§ il^re

Stifter" en note:

S)er SSerfaffer fdjeint (Sbmunb 33urfe ju öergeffen , weldjen furj nad^ feinem

2:obe ^JJh. ßuming in einer üortrefftid)en ^oetifc^en ßpiftel (new morality) in folgenben

äöortcn a)3oftropljirt:

thou, lainented sage! Whose prescient scan

Pierced through foul anarchy's gigantic plan;

Thou, on whose name each distant age shall gaze,

The mighty son, mark of these troubled days etc.

5Doc^ ba nidt)t Sfebermann bie claffifd)en ßitationen fo liebt wie id^, fo laffe id^ mir

gefatten, ba^ biefc 9tote Wegbleibe, bagcgen fle^e i«^ um (Snabe für bie über S3roug^am.

33on bem f^ürften f^ahe id) bie 9iebe be§ (i^äteaubrianb crljalten unb bitte ©ie,

il|m ju fagen, ba^ icE) bereit bin, fie ju übcrfe^en , Wenn id^ fie bi§ übermorgen be=

fjalten lann. S)ie öon 23eaumont 'i)abc idt) no(^ uidE)t 3^^* gefunben ju Icfen.

G.

') Stbid^rift.

2) 2Babrfct)einlid^ 6^ätcaubrtanb'#.



Kbalbino |Jeru^?t,

aJon

ma UBatbino 5peru33i (geB. am 2.%pxU 1822, geft. am 9. ©eptemBcr 1891)
t[t ber le^te ber (Staatsmänner ba'^ingegangen, bie \iä) in ben Salären ber ßr^ebung
ber itaUentfd^m ^Jiation unb ber 5lu§bilbung it)re§ ein^eittidien ©taatitoefenä bie

größten ißerbienfte um i^r S^atertanb ertoorben l^aben. Slber faft noc^ @röBere§ l^at

tr für feine geliebte SSaterftabt, ba§ fcf)öne Slorenj, geleiftet. Sn ber „^3luotia 5ln=

tologia" öom 16. (September fc^Iic^t ein auSgeseidineter Staatsmann unb ©d^riftftettei

bcn ^lai^ruf auf ben ebten lobten mit ber 2öeisfagung, S^Iorcnj toerbe fid^ [tet§ ^^^eruäji'S

mit berfelben ßiebeunb S)anfbar!eit erinnern mie ^ttl^en be§ i^eritteS. 2)a§ mag übertrieben

Hingen. 2lber mafjr ift boc^, ba^ feit ^fö^i'^unberten fein 'iRann auf bie Umgeftaltung

unb S5erfc£)önerung ber unoergleii^lic^en ©tabt einen fo eingreifenben ©influ^ ausgeübt

I)at, mie ^peruäji. 2)ie ©efctiicte ^tatieng l^atten e§ mit fid^ gebracht, ba^ fie mit benen

öon iJtorenj in gan^ befonberer SBeife öerf(f)tungen mürben unb bie ^tntereffen ber

Station mit benen ber ?lrno[tabt öorübcrge'^enb in donflict gerieften. Söie !^ätte

e§ ba nicf)t gefd^e^en follen, ba^ aud^ ber 5Jtann öon il^m ergriffen mürbe, ber, mie

faum ein anberer, ein guter :3taliener unb ein guter Florentiner toar. S)iefer ßonflict

ift eö benn aui$ gemefen, ber im Seben ^^erujji^S ben tragifc^en knoten gefd^ür^t l^at,

unb unter bem ber trefftid^e ^Tcann gar mani^eg i^a'^r feincä arbeitSfro^en SebenS ^at

leiben muffen. 3lber fc^tie^Iid^ ift i{)m boc^ nod) im Seben unb bann audf) im 2obc
öon feinem .Könige unb allem 35ot!e bie 2lnerfennung im öottften ''JJta^e ju 2;|eit ge*

morben, bie fein treueS unb uneigennü^igeS ©(Raffen oerbient ^at.

Ubatbino ^eru^ji ge!^örte einem alten, ed^t florentinifd^en (Sefc^ted^te an, ba§ im brei=

^e^nten 3fa^r^unbert gleidi^ettig mit bem großen ^potitifd^en unb commerdetteu 3(uff(^mung

ber ©tabt in SStüt^e fam. ©d^on ^u Sante'ä 3eit f^fe ^^ß gamilie, bie bem fveubat=

abet nid^t angel^örte , in bem ^aufe , ba§ fie in bie Umfaffung§mauern be§ alten

römifdE)en 3(m^3^it!§eater§ (^ar(agio) eingebaut ^atte. 35on ber bena(i)barten Porta della

pera '^at fie \\ä) )X)ot)i genannt unb in iftr Söappen bie 23irnen genommen, ©e^r rafd^

ift fie in biefer ^dt ber „subiti guadagni" rcid^ gemorben. ^n granfreid^ unb ßngtanb

bi§ nad§ 6t)|)ern l^atte fie öierje^ 6om|)toire. ©ie mar e§, bie mit i^rem @elbe ben

^önig 5|}^iiipp ben ©diönen bon granfreicft unterftü^te, alg er ben gemaltigen ^apft

35onifaciu§ VIII, in SInagni burdt) feine ©c^aren überfallen lie^. ^m ^afire 1310

mo'finte J?önig ^Robert öon 5teapel bei feinem Slufent^alte in S^Ioreuä in bem ^alafte

ber reid^en §anbet§!§erren. 5Ran i)at nodC) in bem ^auptbuc^e ber ßompagnia
^^erujji, ba§ un§ jum Stieil erhalten ift, bie 9tedC)nung barüber, meldte 5lu§gaben

ben ©oftgebern bei Gelegenheit biefeS l^o^^en S3efu(^e§ ermad^fen finb. 5Balb !amen

aber fdfimere fetten über bie gtorentincr ©etbfüiften. .$?önig ©buarb III. oon ßnglanb
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»eigci-te ]i(i) , ben SSarbi unb ben ^eruäji , bie fic^ Beibe !urä äuöor but(^ 5)leifter

©iotto in Santa ßroce it)re (Srabfapctten Ratten ausmalen lajfen, i^re @utt)aben ju

jafjten. Unb |ie Betrugen bod) riinb jwölf ^^Jtillionen ""Dtarf in bamaliger ©olbmün je

!

Slnbere Könige jolgten, wenn auc^ mit geringeren (Summen, biefem 33ei|piele, unb bie

großen ^anbels^äufer ber Sarbi unb -^>eru<^ji mußten 1346 jattiren. Ubalbiuo

^Jerujji ^at mir erjäfjtt, ba| er in ben ^äujern öorne^mer @ng(änber bejonbci^

ireunblirf) aufgenommen morben fei, al§ I)ättcn fie baö Unred)t, tio.^ bie engti)c^c

Ärone an feinen 2}orfa^ren begangen, mieber gut ju ma($en. ^3to(f) t)ärter at§ biefer

iurct)tbare ©c^tag traf bie f^o^ili^ "^^e 9tü(ffe!^r (iofimo'S be 5Jlebici au§ ber 3}erban=

nung (1434). ©ie l)atte mit ben ^tlbijji, ben (^orfi, ^re^cobatbi, 9ticafoli unb %n=

beren ju ben D(igard)en gef)ört, unb bafür erlitt fie nun bei ber ©rünbung beö neuen

bemo!ratifct)en 9tegiment§, au§ bem bie ^errfc^aft ber ^JJlebici ^erüorging, ben 2]erluft

aller poIitifct)en 9te(^te unb bie SBerbannung. 2)ie ^Jimilie jerftreute fic^ in 3(talien ^)

unb fyianfrei(f). Sind) nad^ 5Deutfrf)Ianb, nad) 2lug§burg, foll eine Sinie öerfc^tagen

tDorben fein. 2)er einjige ^eruj^i, ber aber ^ier fieser nad)mei5bar, ift ber taiferlic^e

fyelboberft 5t>eru53i, ber 1631 (Sreifgmatb gegen 33anner üertf)eibigte unb ^ier bei

einem Stuöfalle erfd)offen mürbe. "^^ fann nid)t fagen, mann fid) ber (^amitie ^erujäl

bie ^^forten Don i^Ioren^ mieber geöffnet '^aben, unb fie in itjren ^^atajjo „a( '^ar=

lagio", in bem furj nac^ i(;rer S5ertreibung , ma^renb be§ Berühmten Goncitg öon

^^lorenj, ber griectjifc^e .ßaifer (1439) einlogivt mar, .^urücfgefefjrt finb. 2£)atfäc^lic^

ftanben bie ^Peru^ji in ^lorenj Bei ©eite
, fo lange t)ier bie ^JJlibici f)errfcf)ten. @rft

in biefem 5af)rt)unbert finb fie mieber in ben 3]orbergrunb ber ßjefc^icfe it)rer ^einmt^

getreten. 5Jlan mirb e§ öerftetjen, ba^ in ®efc^ted)tern, beren ©efc^ic^te fo aufs Un=

3ertrenn(id)fte mit ber großen S3ergangen^eit xi)xn 23aterftabt DerfIocf)ten ift, bie l'iebe

ju biefer angeboren toirb. @§ gibt aüerbingg in Italien auc^ genug entartete 8ö^nc

ru'^möoEer fyamilien , bie it)r gefammtee GrBe on geiftigen unb materiellen ©ütern

fd)amIo§ burc^Bringen, unb bie ^eit f)at i^r traurige^ ©efc^äft auc^ an 5at)(reic^en

eblen g'^imiüen öon S'foren,^ beenbet. 2ßer bie lange, noc^ nic^t einmal Oollftänbigc

Sifte ber gamiüen nac^fet)en mill, beren @efd)icfe mit bem 2öot)t unb Söe^e il)rer

.^eimat^ auf^ ßngfte öerfnüpft maren, unb bie feit bem StuöfterBen ber 'DJlebict gteid)=

faHö erIofd)en finb, ber mag fie Bei $Reumont^) nac^tefen. 2Bo oBer in einer noc^

Büif)enben i^amitie ber ©eift ber Säter fortlebt, ba mirb mon Bei beren ^Jlitgücbern

auf eine i^nnigfeit unb eine Sreue be^ ^eimat^§gefüt)(c§ fto^en, öon ber man fic^

bod) bei un§ nur fci^mer eine SSorfteüung mad)t. Diatürlic^ ! äöo gibt eö benn bei

un§ gamilien, bie in berfelBen <Stabt, man möi^te faft fagen in benfetben .spdufern,

feit me^r a(§ fed)ö ;3a^rt)unberten nad^tocislid) gefeffen t)aBen, meiere auf bie @e=

fc^ide i{)rer .^eimatt) fortbauernb öom größten C^influ^ gemefcn finb, ber rönüfd)en

^irc^e 3at)Uofe .^öupter geliefert unb in if)ren 51>aläften ^^öpfte, .ßaifer, Könige, gro^e

@elet)rte unb ^ünftler fürftlid) bemirt^et '^aben? Unfere ftäbtifcf)en ©efdjled^ter finb

jünger alö biefe itatienifc^en ^^Patricierfamilien unb nid)t üiele t)on i^nen bauernb in

f5rüt)tung mit bem municipaten ßeben i'^rer 33aterftabt geblieBen. ?lu§ einer florenti=

nifc^en ^aufmannöfamilie finb fouüeräne .^errfdier, franjöfifcfie itöniginnen unb 2;t)naften=

gefc^(ed)ter in ©riet^enlanb t)eröorgegangen, üon (Vürften , 'lllardjefcn u.
f.

m. ju

fc^meigen. ^lic^t aEe l^aben fid^ fo l)od) berfticgen unb öcrfteigen moHen. 'ülüc aBer

miffen, mag fie ber 2Sergangenf)cit it)rer gomitic fd]ulben, o^ne babei ^odjmütljig unb

infolent ju merben. ©inb fie boc^ aud) bie Präger einer alten, Ijo^cn ßultur.

6in echter 'Keprüfentant biefer Biirgerlid)en ä>ornet)mf)eit mar UBalbino ^4>fi-'iW-

3u ^Mftoja, in einem trcffUd^en '4-^riüatinftitute, ju bcffen l'el)rern ber gclcljrte .ipifto^

rifer '*Jltto 23annucci gcf)örte, öorgeBilbet, Be.^og er bie Uniticvfität ©iena. 5^ann t)ält

er fic^ längere ^di in ^Noriö ju feiner ^lusBilbung auf. ©ein Dnfet, ©imone ^l^eruj^i,

') Ter erbauet ber garnerino, Si^olboffarc ^eni3ji, flammt au? bem fifnefif(i)en ^h^ctg ber

Ofamilie.
'') ©efc^ic^tc loecanaä, SBb. II, ©. 654.
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tüar Sßettretex be§ ©roPerjogt^um^ 2:o§cana am i^ofe be§ .fJönig^ Soui§ ^^in|3|).

S)a ber iiinge ^Jlann fid) in tecf)mf(i)en ©tubien ausbitben toollte, bcfucfjte er bie

35evga!abemie in f5ri-'eib£i'9 in ©ad^fcn unb nmdEitc bann gtö^ere Steifen burc^ ßuro^ja.

?tui bie 9iid)tung feiner inoralifc^en nnb intcHectueEen 3lu§bilbung fd)eint fein rechter

SSettcr, ber Berüt)mte SSaron sßtttino 9iicafoü, ni(^t oljne ©infln^ geraefen 3u fein,

^n einem Briefe an if)n banft ber ^^anjigjätjrigc feinem Söetter öon ^'ari§ au§

{)erätic^ für alle it)m ertoiefenc J^eilna^me unb ^-örberung V).

5^a(^ Slorenj jurüiigefc^rt , trat ^eru^äi balb in engfte SSerbinbung mit ben

politifc^=Iiterarifc£) unb öoIf§tt)irtl)fi^aftIic^ angeregten SIementen feiner S^atetftabt. 5Der

nationole ©ebanfe faub bamal§ in 2o§cano feine SJertretung nur in ben tiorne^niften

Greifen bon i^toiens. (Sino Gopponi, ßofimo 9tiboIfi, ^ettino Diicafoli, unb toie fie

alle leiten mögen, öereinigten fid^ ^ur ^ftege patriotifd^er (Befinnung unb 3ur ipebung

beö ßanbe§tDo{)Iftanbe§ in allerlei met)r ober weniger untierfängli^en ©efeltfd^aften.

©ie tüoHten ba§ burd) ba§ mebiceifc^e ^-|>rinci|3at unb bie -S^^errfdiaft ber an fic^ U)o^I=

gefinnten unb milben lot^ringifc^en ©roPeräoge in einen tiefen ©d)taf eingefüllte

SSürgert^um tüieber ^ur 2^at!raft crtneden. „^ier ift ©ä^nen ber täglid)e §^mnuö",

'^atte @iufti feinen f^-reunben mit ftac^eügem ^umor jugcrufen unb i^nen Seopolb 11.

öorgefüf)rt

:

„S^ort fomint XoSconaä 3Jlorp^eu§, fat^te, fai^te,

Den ßran,) öon 3Jto^n unb öattic^ um ben Scheitel,

Der, um fid^ ju öerettj'gen, ©umpf imb S3eutel

3tiä %xoäm brockte."

S)ie 35eftrebungen ber jungen Pornc^men .^erren, bie fic^ in politifc^ gemäßigter,

aber burd)au§ nationoler 9iid)tung betnegten, blieben nid)t o'^ne Sirfung auf ba§

@roB^erjogt§uni. :3m ^al^re 1847 enifdito^ fic^ bie ^Regierung, ber ©tabt gtorenä

mcnigftenä ben ©c^ein größerer municipaler grei^eit ju geben. Ubalbino ^^jßeruj^i'ä

SSater tourbe mit ber feit ber mebiceifd)en 4'>ei-"if'^aft abgefdjofften äöürbe eine§ ®onfa=

loniere ber ©tabt beÜeibet. S)ie ftürmifd)en Reiten folgten rafd), 5U§ ba§ bemofra=

tifi^e 5JUnifterium 50tontanetti an ha'^ Siuber gefommen mar, ernannte biefe§ ben fe(^§-

unbamanäigiä^rigen Ubalbino ^peruj^i 3um SSanner^errn ber ©tabt. ipatte e§ roo'^t

gemeint, ben jungen ^ann gängeln ju fönnern, fo irrte e§ \id). @r bemie§ 3^eftig=

feit gegen bie SluSfc^reitnngen einer fantaftifd^en Semofratie, mie bann aber and)

fofort borauf gegen eine fopflofe 9teaction. 35on bem ^lunicipio öon S'toren,], ^^eru^ji

an ber ©pi^e," ging bie ginlabuug an ben ©roB^er^og öon Xogcana , ber [id) na^
©aeta äurüdgejogen :^atte, au§, in feine .g)auptftabt äurüdäufel)ren. ^l§ aber nun bie

Oefterreid^er ba§ Sanb auf Sa'^re befehlen unb ber (Sroperjog gegen fein SBerfprec^en

bie 2}erfaffung be§ ßanbe§ aufhob, ba formulirte ber junge (^onfatoniere einen in ber

gorm ^öfti(^en, in ber ©ai^e aber feften ^^^roteft gegen biefe Steöolution Pon oben unb lie^

biefen Pom Wunicipio öon <5loren5 annehmen. Sie Slnttoort be§ (Sroperjogg mar

bie Slbfe^ung ^erua^i'^, ber fic^ jum S)irector ber SSermaltung ber gifenba^n gloren^-

ßiöorno ernennen lie^. (©eptember 1850.)

S)ie gemäßigte Partei 2:o§cona§ l^atte einen politifi^en f5e:^ler begangen, aU [ie

fi(^ mit ben unbebingten 5lnpngern be§ lot^ringifc^en |)errf(^er^aufe§ jur 3urüd=

Berufung be§felben, o^ne genügeube ©orantien 3u er'^atten, öerbunben ^^atte. ®er

Uebermut^ ber öfterreid)ifc^en Steaction ^ob biefe Slttiauj bann rafd^ mieber auf unb

trieb bie ''JJlänner, bie bi§t)er geglaubt l^atten, gute ^Bürger 2;o§cana§, aber ouc^ gute

Italiener bleiben p fönnen, in ba§ Sager ber monard^ifi^en Unitarier. S)er @e=

banfe, ein ein'^eitlic^eS
,

ftarfeS Italien unter p^rung be§ ,§aufeg ©aöoJjen :§eräu=

fteEen, ergriff je^t bie J^öpfe biefer gemäßigten, in i^rer 5Jict)r3af)l bi§ ba{)in toScanifd)

gefinnten )3ocalpatrioten. 5ll§ man fid) in ber entfd^eibenben ©tunbe an ben „eifernen

58aron" SSettino üticafoü menbete, ermiberte er: „äßenn e§ fic^ um ba§ übliche

SoScanina ^anbelt, bann beforgt 3^r ba§; i($ mifc^e micE) nic^t barein; tüenn e§ aber

1) Ricasoli, Lettere, I, p. 73.

3)eutfcf)e SRunbfc^au. XVIII, 4.
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gilt, ein gio^e§ Italien 3U Raffen, bann bin ic^ jur ©teile, unb ^f)X fönnt auf mic^

red^nen." S)Q6 (Sefd^id ber „^luöuloni" — fo l^otten bie Florentiner bic tot^ringi^

jc^en §errfrf)cr getouit, ba ba§ 33e]i^ergreifung§becret be^ crften üon i^nen mit „Nous
voulons" anhebt — tvax entfc^ieben. 2)er Sro^i^erjog öertie^ am 27. Stprit 1859

^5toren3 in einem Steifemagen, unb „9tbenb§ fec£)§ U^x ging bie ÜteDoiution ru!^ig ju

2;ifd)e", o^ne ba^ ein 33tut§tropien öergoffen mar.

Ubatbino ^eruäji [tanb an ber ©pi^e ber fii^ bilbenben ^roDiforifd^en Otegierung.

©eine ^errfc^aft bauerte aber nur menige 2;age. 2)ie protii^orifc^e 'Regierung bot

bem i?önig Sßictor Smanuet bic S)ictatur in 2;o§cana an, unb bicfer ernannte feinen

biö^erigen ©efanbten in ^^lorenj , ^uoncompagni
,
3um au^erorbent(ic£)en Gommiffar,

S)ie ©eete ber 9tegierung mürbe aber jet^t ber eiferne 33aron Üiicafoü, ber fid^ etroa§

bon ber ^^orte^ja feiner tangobarbifc^en %i)mn beioal^rt ^atte. ^^^erujji ging atg

©efanbter 2;o§cana§ an ben ^0'] :^üuiö 'Otapoleon'ö III. nac£) 5|}ari§.

@ä mar eine überouS fd^mierige, bornenöolle ?lufgabe, bie ber bipIomatifd)e 9hu=

ling auf biefem gefäf)rü(i)en 53oben ju töfen !^atte. SSerlodEungen unb 2)roI)ungen

l^atte er ju überminben. S)er J?aifer l^atte erftärt, er motte bie Unab'^ängig!eit, aber

nid)t bie 6in{)eit Italiens ; ein miberfprurf)§öotte§ ^^Jrogramm, mit bem er gefc^eitert

ift. 6§ fc^citern ^u madE)en in betreff jloScanaö, baä mar bie 5tufgabe 5|.^eruaäi'§.

darüber, ba^, roenn bie 6inl§eit§bemegung ben 3tpennin überftiegen unb 5|}iemont fic§

2;o§cana angcglicbert !^ätte , bie (f int)eit ;3tatien§ unauff)altfam fei , beftanb mcber

l)üben no(^ brübcn ein ^tt'fi^'-'f- "^^cru,^,^i !^at mit feiner faft fpric^mörttic^ gemorbenen

scaltrezza, foroeit an i£)m tag, bap beigetragen, bie ©d^mierigteiten .^u löfen, bie fid^

ber ©rfüttung ber fe^nfüd)tigen Söünfd^e ber itatienifc^en ^^atrioten cntgegenftettten.

Wü feiner jungen, patriotif(^en, überaus lebenb'.gen fyian, Smitia XoscaneUi, mit ber

er bis .^um 2obe in ber innigften Ö)ei[teg= unb .?pcr,iensgemeinfd)aft eine mnftcrtpfte

6^c gefüt)rt {)at, ermarb er in feinem ©aton neue ^i'cunbe für Stauen; bie Italien

feinblid)e ^olitif be§ ßrafen 2Balen)§fi mu^te er ju para(t)firen. 'Jtad^bem bie ita(ie=

nifc^e ipoütif in X^axi^ be§ ?{u§gange§ fi(^er mar, ging -4>eru^\ji nac^ ber Apeimatt)

jurüd, unb Gaüour berief i^u als '03tinifter für öffentliche Slrbeiten fofort in fein

britteS ^Jtiniftcrium. @r behielt biefe ©tettung bei, aU fein 2}etter Üticafoti uacf)

bem Sobe bes großen ©taatämannes am 12. ^uni 1861 beffen fd)merc ßrbfi^aft an=

trat. Unter beffen ^]tac^f olger , 'DJt. ^ingt)ctti , mar er ^}Jtinifter beS Innern, at?

1864 bie unglüdtic^c ^^arifer Gonbention abgcfd^Ioffen mürbe, in fy^tge tuelc^er lyto^'cnj

5ur .^auptftabt be§ i?önigreid)§ :3talien ert)oben mürbe. Safür t)atte 'Jtapoleon III.

öerfprod)en, ütom p räumen.

Wit bem 3(bfdE)Iuffe biefeö 5ßertrage§ begannen fd^mere Söolfen bie bis ba^in

^eitere, g(üdtidt)e I2eben§bat)n ^^Pcrn.^ji'ö ^u umlagern. S)a^ fie it)n nid)t cvbrürft

I)aben , üertjinbertc feine aui^ in biefer iße^ieljung cc^t florentiiiifd^c , e(aftifd)e "iJiatur.

@r ^atte flar erfannt, bafe bie Sertegung ber -öauptfiabt nadö (^(oren^ feiner geliebten

.Oeimatl) nur ©c^aben unb Unl)eil bringen merbe, unb barum in ber entfc^eibenben

9Jhnifteriatfi^ung nic^t für ?vtoren,i, fonbern für ''Jtcapel geftimmt. 3Uö nun aber bic

äÖürfel gefallen maren, unb bie 2]orbcreitungen jur Ueberfieblung bee Äüuigsfiljeö in

ben ^ßolajso ^l^itti getroffen merben mußten, ba glaubte er fid^ ber 3tufgabe nid)t cnt=

jieljen ,p bürfen, feine 9}atcrftabt für bie 9lufna^me ber ^Kegierung in ben notl)igen

©taub fctjen ^u Ijclfen. S)aS '^^Riniftcrium 'üJlingljetti mar befanntlid) mit bem iM'fannt=

merben bee ^4-^arifer 33ertrage§ fofort gefatten M , unb '-^.HTU^.^i nad) ^-loren,^, beffen

Vertreter im ^Parlamente er üon 1860—1890 ununtcrbrodicn gemcfen ift, ,^urnrfgcfel)rt.

6r mar frei gemorben, unb Ipt fid) bon ba an geroeigert, je miebcr eine IHinifterftelle

ju betleiben. S^agegcn mibmete er fid) gan,^ bem Xienfte feiner iuiterftabt. ©d)on
1865 mar er naclj bem neuen O'ommnnalgefetje pm ©tabtratlj miebcr gcmiiljtt morben,

unb 1868 mürbe er ,pm ©inbaco (Sürgermeifter) ber ©tabt erforen. (Ss gel)ortc in

^) S)a§ 2Jliniftctium überrafcf)te befanntlid) bct 3lufftanb ber S^nriner Seüölferung. jTa?

©el^eimuif} be« äJettrage^ toar burc^ ben ^Ratd^efe ipepoli Dcrratt)cn tuorben , wie mit Don burc^=

au§ untettid^tetet ©eile et3ät)lt tuorben ifl.
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ber Tijat öiel Siebe ^u i'^r unb eine gro^e ©d)affen§ireubigfett ba^u, biefe§ 3lmt bamal§
anpnct)men.

2öaT t5to^P"ä "Jurf) mit ^Itaitanb unb ilurin bie mobernfte unb foitgefdinttenfte

unter ben italicnijdien @ro§ftäbten
, fo fehlte bod) noc^ fe^r biet baran , um fie ^ux

.^auptftabt eines großen Äönigreic^g geeignet erfd^einen p laffen. Stufte fie ho<S)

uod^ in bem "»Ulauerring, ber am 2lu§gange beö breijeijnten unb im Slnfange be§ t)ier=

je^nten ;3n^i^t)unbcrt§ um fie getegt war, unb öcr^inberten bie üon gewaltigen ^4>aläften

eingefaßten engen ©trafen im i^nneren bod^ ben großftäbtifdjcn SSerfe^r. ^Regierung

unb SBeööIferung brängten auf 33efd)(eunigung ber ju langfam fic^ enttoicfeinben 9ieu=

bauten unb ©tabtertoeiterungSarbeiten. 2)a griff ^ern,v5i mit Energie unb JlrbeitSluft

ein. Xlnterftü^t öon einem ausgezeichneten ^fusi^nieur, ^^Joggi, Würben fe^t Neubauten
unb Umbauten mit größtmögüc^er ©d^onung be§ f)iftorif(^en (Jt)ara!terS ber ©tabt in

Angriff genommen, ^^^aläfte, bie in befonberS tier!e^r§reic^en ©trafen ju weit öorfbrangeu,

3. SS. in ber 2}ia ^ornabuoni unb 3Sia 5Rartetti, Würben forgfättig niebergelegt, bie

©eitenwänbe öerfürät unb bie f^agabe Wieber borgefe^t, Wie fie geftanben f)atte. S)er

ßung'arno würbe bi§ an bie SaScinen öertängert, bie alte ©tabtmauer auf bem redeten

?lrnoufer niebergelegt, ol^ne ha% bie alten ^iftorifd^en S^ore berieft Würben, ring§ um
tiefen ©tabtt^eil breite Ütingftraßcn gebogen unb mit SBäumen beljflan^t. Unb weldt)'

eine ©traße bon ber -^orta Ütomana nac^ ber ^errlic^en, auf mäd^tigen ©nbftructionen

rulienben -^ia^ja 5Jlicf)el 9lngelo , bi§ Wieber hinunter jur ^orta ©. 9Uccolö , würbe
l^ier im Siale bei ßolli gefc^affen! '^ati) meinem @ef(^maif ift e§ bie f($önfte

^romenabe Italiens.

5llle biefc Einlagen berfd^langen große ©elbfnmmen, S)ie 25oranfd^läge würben

Weit überfd^ritten , in ben Sßauberträgen War nic^t überatt mit ber uötl)igen SSorfid^t

borgegangen. 9lber 5llle§ l)ätte nocf) ein gute§ dnbe nehmen fönnen, wenn nid^t bie

SSertegung be§ ^önigfi^eS nad) 9tom (1870) i^loren^ wieber ju einer ^robiuäialftabt

gemacht l)ätte. ^erujäi unb ba§ ftetS mit i^m einmüt^ige ^Dlunicipio mußten fid^ bie

grage borlegen , ob man bie angefangenen 23auten in Krümmern unb Srud^ftücten

liegen laffen ober ba§ ©eplante in ber begonnenen SBeife p (Snbe fü'^ren foUe. |)ätte

man ba§ (Srfte gcWäl)lt, fo würbe bie fdt)öiie ©tobt auf immer entftettt Worben fein,

bon ben unjäbligen 9f{ed)t§ftreitig!eiten wegen ber Souberträge gauj abgefe^en. ^an
entfi^loß fid) , ben fü!§neren 2Beg ^u gel)en unb ba§ ^Begonnene ju @nbe ju füf)ren.

i^Iorenä, ba eS nid^t me'^r |)aubtftabt bon Italien bleiben fonnte, follte ju einem

Zentrum für bie Pflege ber fünfte unb 2Biffenf(^aften, ju einem bornel^men ©ammel=
pla^e ber gebilbeten 2Belt Italiens , ©uropa'S erl)oben Werben. S)iefe 3fbee l)at fid^

nur t^eilweife berwir!lid)en laffen, wäl)renb bie unerbittlid^e ginan.^not^ unauf^altfam

i!§ren ©injug in bie ©tabt "^ielt. ^erujäi felbft ^at fid) fbäter beS ^^^e^lcrS ge^ie^en,

baß er nidf)t fofort nad^ ber 35erlegung ber ^auptftabt nad^ 9tom ben ©taat um
;^ülfe für ^lorenj angegangen fjahe , wie \a audf) ülurin entf(^äbigt worben war.

2Jielleict)t befürct)tete er, bon ber 9tegierung in feinen ^planen geftört ju werben unb

glorenj burdi bie .^ärgtid^teit ber 6ntfd)äbigung benad^t^eiligt ju feigen. (Sr befd^loß,

bie 3}erantwortlid)feit auf feine ©d^ultern ju ne'^men.

Slber balb würbe fie i^m ju fc^wer. ?llle bem ^iunicipio ^ur SSerfügung ftel^en=

ben .$?affen, bie ©par!affe ber ©tabt unb bie milben ©tiftungen mußten in ^it=

leibenfd^aft gebogen Werben ; ®elb war faum no(^ ^n bem l^öc^ften 3in§fuße ^u :^aben.

S)a trat ein Umfd)Wung in ber :politifdf)en (SonfteHation beö ganzen ßanbeS ein.

^m f^^rü^fa^^re 1876 ^atte ba§ ^JJlinifterinm 5[)Ung!^etti einen ©efe^entwurf jur

Sßerftaatli(^ung ber italicnifd)en @ifenbal§nen eingebradjt. ^eru,5ji, ber ein ^ai^r^elnt

an ber ©pi^e ber Sßerwaltung einer SSal^n geftanben unb bann aU 5ßautenminifter

ba§ jnlünftigc ©ifenba'^nnc^ ber |)albinfel entworfen :^atte, War ein ©egner biefer

^Jtaßregel. 6r beftimmte be§f)alb eine ^Inja'^l bon 5lbgeorbneten ber 9{e(^ten, namentlid^

toScanifc^e ßanb§leute, in biefer ^rage mit ber Sinfen gegen ba§ ^Dlinifterium ju ftimmen.

2)aburd^ !am ba§ ^Jlinifterium ber SfJed^ten am 26. ^Jtär^ p ^^alte, unb bie S^üfirer

ber 2in!en befehlen unter ®epreti§ 3um erften ^ale bie ^Jtinifter-feffel , bie fie bann
8*
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Bi§ am bag gegentcärtige fioaUtionsminiftenum ütubini in iDed)jeInber i^olöc bel^aiiptet

^aben. ©in Umfd§tt}nng in ber ganzen Sßettoaltung be§ Sanbee trat bomit ein, ^erl6ei=

geTüf)rt butc^ ein ^Htglieb ber 9ted§ten felbft ^). S)a§ f)at biefe ^emäji lange nirfit

öeräei:^en fönnen , unb bie Sinfe i'^m natürlich nic^t gebanft. ?Dlan ^at geglaubt,

5peru33i ^abe bei ber öer^tDeiielten Sage feineä @emeinlDefen§ 33erfpre(^ungen Don ber

Sinfen für bieje§ erl)alten. S)ie greigniffe l^aben biefe Sluifaffung Sügen geftrajt.

S)a§ ^inifterinm ber Sinfen fam g-^oren^ nic^t <^ur .«pülfe. 5tm 17. Wäx^ 1878

mu^te [ic^ bie Commune S'^otenj für injotöent erftäten, unb ^erujji fein 5tmt al§

Sinbaco nieberlegen. 6ine interimiftif(i)e Dtegierunggöertooltung unb eine Unterfud)ung§=

commiffion würben eingefe^t. 3lnf(agen unb SSerleumbungen regnete e§ je^t ^agelbic^t

auf ben unglüc{Ii(^en Sinbaco, ber feinen ':)tanien, feine 3lrbeit§fraft unb einen großen

Xt)di feinet 3}ermögen§ feiner 3}aterftabt geopfert Ijatte. @r blieb in bett)unberungä=

würbiger Sßeife ruljigcn unb gefaxten ©inne§. S)ie Unteiiud)ung§commiflion fonnte

i:^m tDo^l 5et)tgriffe unb ;3rrtt)ümer, aber feine irgenbloie ehrenrührige Apanbtung nac^=

loeifen. "äi^ er am 15. Suni 1879 am ©(^(uffc feiner 3Sert^eibigung§rebe bem 5parla=

mente jugerufen t)atle: „iUac^t mit mir, raa§ ^i)x roottt, nur f)elft ber ©tabt gtorenj,"

ba üerwittigte baö ^^artament nac^ 3ef)ntägiger 33eratf)ung ber Stabt eine ßntfd)äbigung§=

fumme bon 49 5)tillionen fyranc§ unb würbe eine nod) weitere ©umme gutgeheißen

^aben, wenn nid^t ba§ ^inifterium fic^ bagegcn erflärt ^tte. ©e(bft ber fparfame

C. ©ella fpra(^ fid^ für bie ©ered^tigfeit biefer gorberung au§.

35on ha al t)at ^^^eru33i, Weither, fo lange er ©inbaco war, in feinem ^aufe in

gaftfreier SBeife bie ^onncurö für bie ©tabt gemacht '^atte, fid) auf fein gamiüengut

uac^ ?tntella, wenige ^]Jlig(ien bon glotenä entfernt, äurüdgejogen. @r lehnte bie i^m

wieber^ott angebotene ©teile eine§ 5)huücipa(mitgliebe§ ab. 'Jlber er blieb bod)

ber 25ertrauen§mann in bem '^^alajjo öecc^io, modjte ber ©inbaco nun Sorrigani ober

©uicciarbini f)ei§eu. 5lIIe :^unmnen ^ßeftrebungen in S^oi-'fnä fanbcn in il)m i^ren

eifrigften güfjrer unb ^yörberer. g^nt legten ^lak trat er öffentlich :^eröor, als ba^

iTteiterftanbbilb bc§ erften J?önig§ bon Italien am 20. ©eptember 1890 auf bem ganj

neugeftalteten ^Jlercato öccd)io üon il)m mit einer ^Infprac^e an ben ^Weiten .»perrfdjcr

ber g)atbinfel entl)üllt würbe. 6r war fc^on banmlö ein gebrod)ener 'DJtann; ba§

fonft fo freunblidje unb finge 5luge war öerfd^leicrt unb matt. @in ganjeS ^a1)x

lang fied^te er bem 2;obe entgegen. 3ll§ er i^n am 9. ©eptember 1891 fantt I)inwcg=

genommen ^atte, unb bie J?unbe babon aui 5tntella nad} <yloren,^ gefommen war,

fd)lug fofort bie alte (^emeinbeglocfe bom ^^^ala,^50 öecdjio in Jrauerinterüaüen an unb

ba§ fonft fo "Reiter auf ber ^^inne be§ fd)lanfen Sl^urmeS flatternbe ©tabtbanner würbe,

in Trauerflor gefüllt, auf ."palfintaft gel^iBt , um aüem ä)olfe, ba§ jwifdien '4?cllo

©quarbo unb ^icfole Wol)nt, au üerfünben, 'ba'B fein befter 33ürgcr unb trcuefter ^rcunb

baljingegangen fei. 'JlUgemein War and) ber ©(^mer,\ um ben 2obten , in bem fcber

Florentiner eine ec^te SJerfötperung feineg eigenften SBcfene wieber erfannte. äöürbig

unb großartig feierlich berlief bie auf öffentlii^e .Soften am 9. Dctobcr in ©anta

(iroce öeranftaltete Seicl)enfeier. 'ääe ©tobte 2:o^cana'ö l^atten ^Deputationen entfenbet,

Oiegierung unb 23ol£ Sftalienö waren gliinaenb bertrcten. 9llö bie .rtliingc beö ^}tequiemö

bie :^o^en .fallen üon ©anta ßroce burd)tönten , war ba§ 33etbult , ba§ man für bie

SBittWe be§ lobten Ijingcftcllt r)atte , leer, ^n ber flcincn (sapclle ju ^Intella tjielt

2)onna gmilia, bie faft bollfommcn örblinbete , bie ßeid)cnwad)t an bem ©arge be§

geliebten lobten. SBirb aber bod) nid)t einft ber ©an ©ioüanni föiotto'ö in ber (iapcllc

iperu.vii auf ben ©arg Ubalbino'ö l)erabblirfen, wie auf ben feinet 23aterö ^iUnccnjo?

3iäl) unb l)eiß entbrennen bie .^er-\en ber Italiener in Öiebe unb .Oaß. IHbcr

bor ber 'üJlajeftdt bcö Jobeö erlifd)t ber .Spaß, unb es bleiben nur Siebe unb 2anfbar=

feit. 9Bel)e bem , ber bem ^Inbenfeu eineö üevel)rten lobten ,^u nat)e tritt, (is ber=

(o^nt fid) nod^ in S^talicn für fein 33aterlanb unb feine .»peimat^ ^u Wirfen.

1) 3ln ber entfc^eibcubcii Siljuiifi f)nt ^Jerll,i,u fclbft iiid)t Iljcil geiicmmen, bo in biefen

Jagen feine t)üd)bctagte 'iHiitter, eine gebornc ©räfiii Sotrigiaui, [tatb.
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«er (in, 9. Secember 1891.

@§ ift eine alte ^(age gegen bie 3;'§eaterfriti! in ben 2:age§äeitungcn , ba^ fie

toegen ber ©d^nettigfeit unb i^Iü(^tigfeit ii)rer 33cri(i)terftattung gar nicf)t in ber Sage

fei, ein bramatifc^eS 2Berf nacf) einer 2lunüf)rung toa^rl)ait toürbigen ju fönnen, nnb

ba^ biefc 3Beife beg 9tecen[iren§ glei(^fam über ^Jtac^t aucf) ben ^ritifcr, ber bie Beften

5tb[i(i)tcn t)ahe, ber 3)i(^tung gerecht jn tcerben, nur att^u Inäjt öerjül^re, öor Gittern

feinen (Seift unb feinen 2Bi^ leuchten ju laffen unb bie (5acf)e mit geiftreidfjen Sinfätten

ober fd^Iec^ten ©pä^en abjut^un. ^^liemanb fann bie §aft unb Ueberftürpng ber

^ritif, äu ber bie 'fiau^jtftäbtifdien Rettungen burc^ bie Goncurrenj gejtoungen tt)orben

finb, me^r bebauern al§ 6iner, ber wie id§, nun ^a^xt lang in biefer 2;retmü^te mit=

arbeiten mu^, 9tiemanb mef)r al§ ic§ ben Äritüer üerurtl^eilen, ber in einem ^l§eater=

ftürf nur bie roittfommene 3ielf<^ei&e für bie ^Pfeile feiueö ©potte§ fie'^t — öorau§gefe^t,

bafe e§ fic^ in ber Xfjat um eine Sichtung , wenn nid^t um ein ^unftmer! , bod)

um eine ernftt)aite üinftlerifd^e Slrbeit !^anbelt. Unb t)ux eben mac^t bie äöirf[ic£)feit

in ben meiften glätten bie 2inltage gegen bie .^rttifer ju ©c^anben. 9ieun 3e^ntel

ber aufgefü'^rten bramatifc£)en 91euigfeiten finb bef(^eibene§ 5JtitteIgut, mit benen eine

Seffing'fc^e ober au(f) nur eine afabemifd)e fi^ulgemä^e ^ritif gar niiJ|t§ anzufangen

toü^te, in benen fi(f| oft genug, öon ber te($nif(f) t^eatralifd^en IRoutine abgefet)en, nic^t

ein ^aud^ öon bem ®efüt)t be§ ©d)önen , ni(f)t ein Ä'orn Ä'unftöerftanb finbet. 2Bie

foll man ernftl^aft öon ben @efe^en ber bramatifcfien i^unft, öon ©d§rec£en unb

5}litleib im Srauer^, öon bem SBefen be§ fomifc^en 6%ra!ter§ im Suftfpiele reben,

5lt)eaterftücfen gegenüber, bie öon aW biefen fd^önen fingen feine 9l^nung ^aben ober

fic^ biefelbe menigftenS nid^t anmerfen laffen! 5Der mobernen S^eaterfritit treten

int S)urdf)f(^nitt feine ©c^ö^jfungen entgegen, bie ben 9(nfprud^ einer äftt)etifd^en 2Bür=

bigung ergeben fönnten, benn baju mü|ten fie fid^ juerft bod^ felber [tiliftif(f)en ©efe^en

unterorbnen ; e§ finb ©intagSfliegen, hu eine ©pietäeit lang fc(}illern unb leben toollen

unb ba§ bi§d^en ©d^melj auf i'^ren g^tügetn im 2tugen6liii berüeren mürben , Wo fie

ein ßeffing anfaßte. S)ie ^^eaterfritif in ben potitifd^en Leitungen morbet feine ^unft=

merfe, l^öd)ften§ lä^t fie einmal eine ^^-el^lgeburt fd^neller fterben, at§ eg o'^ne fie nadC)

bem natürtidfien 35erlaufc gef(^el)en Wäre , mit größerem 9tedf|te fönnte man i^r ben

3}orrourf einer unjeitigen ^Jladjfid^t gegen ha^ S^örid^te unb bie ^Jlobefranf^eit be§

^effimi§mu§ mad£)en. 5(ber auä) l^ier rücft ber gefunbe IJJlenfd^enöerftanb unb ber

©efc^macf be§ ^subticumg , ber immer nur eine SBeite öerblenbet unb in bie ^rre ge=

fütirt merben fann, bie Singe balb mieber in Drbnung. ^n ber 3eit be§ Xetegrap'^en

unb be§ eleftrifdfien Sid^teS ift bie .^errfd^aft be§ Unberftänbigen unb Unnatürlii^en

auf eine furje Sauer eingefd^ränft. 2Ba§ enblid§ ben wi^bolbigen unb fatirifdfien

.^ritifer betrifft, ber nod^ met)r an bem S5erfaffer als an feinem äöerfe ben ÜJtutfimiEen

übt, fo fflege icf) i^m ebenfo ^äufig in 2Bod^en= unb 5}lonat§fd^riften ju begegnen mie in

ben 3^age§3eitungen
;
ja, bie größere ^IRu|e, bie er ^ier l^at, feine Pfeile ju fd^ärfen,
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maä)m it)n an jener ©tette noc^ geiä'^rliifier ; er öeifpri^t ein forgiöttig nad) ber 9tegel

ber ^unft öerfertigte§ (Sift, toätirenb bei 9tepotter, ber unmittelbar naä) bem (S(i)Iuffe

ber 3}orfteIIung berichtet, an bie ©ebeloune be§ 5lugenbticfö gebunbcn ift.

SCßenn man bie 9leuigfeiten, meldte bie 33erüner 2;f)eater feit bem ''Dtonat ^lugu^t

bi§ äum erften drittel be§ S)ecember§ ^ur 3tup'^rung gebracht l^aben, nod^ einmal

an fic^ borüber^ie'^en lä^t , erfennt man , ttiie menig im Stllgenunnen bie ^ßortnürfe

gere(i)tfertigt finb , bie man an bie Sagegfritit rict)tet , tuie unmögtid) e§ für fie ift,

J^eaterftüdfc, bie f(i)on üon bem ^^-^ubticum ber erften SDorfteßungen mit fettener @tn=

ftimmigfeit abgetel)nt würben, nat^ ben 9(nf|3rücE)en einer eckten .^unftfriti! ^n benrtl)eitpn.

3Bo feine .ß'unft ift, fann fie au(^ nic^t geförbert, mo fein tieferer Snt)a(t t)Dr£)anben

ift, er au($ nid^t gemürbigt merben. J^reffen nnn alte S^eatcrbircctoren au§ ber Ueber=

füHe ber iljnen eingereichten bramatif(f)en ©c^ö^jfungen mit einer öcrtjängniBtioIIcn

(&i(f)er!^eit fteti bie fi^ted^tefte 2öa!^{? @ibt e^ beffere ©tücfe, fei e§ bem literatifc^en

Söertl^e ober bem größeren ßrfolge nad), at§ biejenigen, bie fie aufiüliren? ^aben fie

eine imgtücEttc^e .g)anb ober feine f^^ü'^Iung mit bem (Scfc£)maif be§ ^4>ubticum§? £;a^

in ber branmtifc^en Sefe einc§ ^a^reS ^icr nnb bort burc^ ein befonbereö 53UBgefc^icE

eine beffere Traube fid) ber 3lnfmerffamfeit entjie^t, fott nict)t beftritten merben , aber

im Surc^fc^nitt finb bie, n)etcf)e nn§ öorgefe^t merben, nod) immer bie genieparften.

Unter ben bieten 2:t)eaterftü(ien , bie mir jugcl^en , raupte ti^ bieämat nii^t ein§

äu nennen , ba§ ic^ , mie man fo fagt , mit gutem @emiffen einer 2:i^eaterteitung

em:pfe!^(en tonnte, benn mit ber einzigen 5tu§naf)me be§ ©c^aufpielt)aufc§ finb aEe

übrigen Sühnen ber ©tabt auf ben ©rroerb angewiefen unb gegenwärtig, bei

ben mi^lid^en öfonomifdfien 33erl)ältniffcn gerabe ber SBo'^t^abenberen , in einer

fd^mierigen 's^age, in einem !^arten (Soncurren^fampf , ber fd^on iDieberf)ott ba§ 33e=

benfen erwccft tjat , ob nid^t fed£)§ l^eröoiTagenbe ßuruStf^eatcr , bie fid^ einjig ber

^Pflege be§ ©d^aufpielS unb be§ £uftfpiel§ toibmen, für unfere ©tabt be§ ©uten ju

biet finb — wie fönnte man einer oon it)nen ^;)31üf)en unb .f?oftcn für ein SBerf 5u=

mutzen, bem man felbft fein red£)te§ 3}ertrauen auf feine ^ugfraft entgegenbringt!

Ueberalt , in S)eutfd)Ianb wie in ^^ranfreidC) , (iegt bie bramatifc^e ^^srobuction bar=

nieber, jum 2;'§eit wegen be§ Ueberma^eö fdyted^ter unb mittelmäßiger Söaare, mit

ber bie 33ül^nen überfrf)Wemmt Werben. 2Ba§ ber ^lorben erjeugt , ift Wefentli(^ nur

für ben ßiebl^aber beftimmt; alle 33erfud£)e, für bie testen ©d)anfbiele Sbffn'S nnb
©trinbberg'§ ein ^al^lreic^ere^ ^^ublicum ,yi gewinnen

, finb f läglic^ gefd)eitert ; mit

ben ruffifd)en ©ad^en StnrgenjeW'^ unb 2^olftoi'^ l)at man ebenfaE§ feine bebeutcnberen

e^rfolge erj^elt, f)ö(^ften§, ba| mit ^^ülfe einer beliebten ©d)aufpielerin, eine* geiftreid)en

©d^aufpielerS ba§ eine ober anbere biefcr ©lüde ein Söeitd^en über 3Baffer gel)alten

wirb. S)ie einjig l^erborragenbe jüngere bid}terifd)e ^raft auf bem ©ebiete beg

S)rama'ö, bie wir befi^en, ift tro^ all' il^rer iltängel bie 2Bitbenbrud)'ö; in i'^r ift

©d^wung, |?feuer, juWeilen eine geniale (Srfaffung ber "Singe, immer ein außerorbeut=

Iid)eö 't^eatrolifd)e§ @efd)irf. ^m 35erg(eid) ju it)r t)at bas latent ::Hid)arb i^offenö,

baö an fid) finnreic^cr unb tiefgrünbiger ift, einen 'ütnebrud beö .^lränflid)en nnb Uebcr=

teiäten, ber me'^r jurürffdiredt at§ anjie'^t. Gefeilt man il)nen nod) bie lieben^würbigc

unb fünftlerifd) onmutl)ige S3egabung fS^ulba'g t)inju, fo l)at man bie 33lütl)e ber

mobernen ^4>^'oi'itttion pfammen, benn bie ein,^ige ©d^walbe ©ubcrmann'y, „Sie (äl)re",

mad)t and) für il)n nod) feinen ©ommer. ^mwer nod) muffen, um nur ben 3;age§=

Bebarf ber J^eater bereit ju fteßen, bie älteren ©d)riftfteEer 5J>aul .!pel)fe, ^^>aul !i3inban,

O^far 23(umentl)al l)crangesogen werben. Sie ^iüngften , bie im 9Binter öon 1889
auf 1890 auf ber g^reten 5lMil)ne einen fo(d)cn l'ärm er'^oben, finb tierftummt; ber

Mißerfolg, ben bie ?lrbeit bc§ talentUoüften unter i^neii, Werl)ait .V'>aiiptinaun'^

„^infame ^IRenfd)cn", auf bem Seutfd)cn 3:l)eater eifnl)ren l)at, ift in ber gegenwärtigen

©piel^eit für biefe ganje ^iid^tung , bie (^)efd^id)tcn be§ .!pinterl)aufe§ unb be« grauen

fölenbe ju branmtifiren , ein t)erl)ängnif5üolle§ Omen geworben. ©d)neller aly cö bie

©d)riftfteller nnb Siiectoren erwartet, l)at fid) ber Wefd)ntad üon biefcn ©toffen nnb
ber naturatiftifd)eu Äleinmalerei bcö SDürftigeu unb SBiiDcrwärtigcn abgewanbt. Saä
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ftintönige in biefen «Sc^ilberungen ber ^Xrmutl^ iinb ber 9tol§lC)eit, bie einfeitige .^erüor=

fe^rung be§ ^äBlici§en unb 5]3einli(i)en, hai ©e^imingene imb @emad)te in biefer angeblid§

nur auf bie Statur unb bie 3Ba!^rf)eit gerid^teten neuen i?unft ^at bie ^ufc^auer nad^

ttjenigen ^proben ermübet unb öetftimmt. 5Die .^ütin^^eit unb 2öunberlirf)feit i^bfen'ö,

3oIa^§ unb ber ®onconrt§ ift in ber beutfd^en ^Jiad)a|mung balb genug ju einer argen

2;rit)iaütät entartet, benn nic^t nur ber öietgcfc^ottene >D|)timi§mu§, fonbcrn auc^ ber

5pe|[imi§mu§ fann ju bem öbeften ©affenl^auer toerben, toenn jeber 5larr feine 5)teIobie

p]ei]t. Unter biejem Stern ber „breiten 3SetteIfuppen" [tanb bisher bie ©aifon. %xo^ ber

33erf(i)iebenl)eit ber SSornjürfe, ber ^^-iguren unb ©runbgebanfen maren alle 'Jteuigfeiten,

|o roeit fie überhaupt eine literarifc^e ^ritif öerbienen, auf ben ©runbton be§ äöelt=

elenb§ geftimnit , auf einen büfteren
,

fcf)n:)ar5en ober grauen ^intergrnnb gemalt.

XlebcraE waren bie ©teuren ber „5lora", ber „@f)re" unb „9lae!oIni!ora'§" ,^u crfennen.

2)em SSeftreben, aud^ einmal in ber natnraliftifd^en SBeife i^r '^srobeftüc! abzulegen,

liatten bie 33erfaffer i^re Eigenart ^um Opfer gebracht ; alle njoÜten ^^u ^Jliniatur--:3bfen

mit ber gebret)ten SiDinentolte n?erben, fogar ber gute ßubliner öerirrte fic^ in bie

SSrunnenftrafee. S)a'^er fein §iftorifdE)eö 2rauerfpiel , feine ronmntifd^e J^omöbie , fein

3ierlic§e§ ©alon-Suftfpiel, nid^ts alö bürgerlid^e ©dliaufpiele mit ^mei ober brei Seid^en

auf unb 'hinter ber ©cene, ß^efd^eibungen , 5!}täbdt)enberfü^rungcn , i?inbermorb, 35er=

tDunbungen im S)ucE , S)aumenbrü(^e , mcil man unöorfic^tig ber 5)lafdE)ine ju nal)e

gefommen ; nid^t einmal ^^aul Sinbau fanb fein alteö , feiie§ unb ironifdl)e§ Sad^en

tt)ieber. ®iefe ®ürftigfeit ber ^^robuction , bie§ ©ebanntfein in bem engen Greife ber

peffimi[tifd^=focialiftifd)en 3lnfdl)auungen offenbart fidf) nodl) fd£)ärfer, menn man öon ben

geflpielten ©lüden einen ^Blidf auf ben ^paufen ber 23nd)bramen mirft, ?lud^ ^ier über=

toiegen bie mobernen ©toffe unb ©df)ilberungen im bebenflid^cn (Srabe; fid^ im l^ol^en

bramatifdl)en ©til ju berfu(^eu, "^at ?tiemanb me'^r 5[RutI) nodf) ^ieigung. 5£)ie S5or=

liebe für ba§ 3lEtäglid^e unb ?fiiebrige, in bem man allein nod^ bie ^atur 3U finben

glaubt, erniebrigt audt) bie J?unftform. ^mmer mel)r löft fidl) hie ©efd^loffen^eit be§

©rama^g in bie bramatifirte Äriminalgefd^ii^te , mit langen , oft ^a^re umfaffenben

Raufen äWifdien ben einzelnen bieten auf. S)ie @eringfdl)ä^ung ber i^abd gegenüber ber

ßl^araf teriflif ber einzelnen 5^9"^^^^ , bie genaue 3lu§malung be§ 3uftänblid£)en , biefe

!ünftlerifd§en iprincipien be§ 9laturoti§mn§, l^aben bie bramatifd^e Spannung unb 33e=

toegung ^u (Sunften einer enblofen @efdl)n)ö^igfeit über bie „3;|efe", bie ba§ Stütf

entroicfeln foü, gelobtet. Um bem bürftigen Stoff feine ganje 5itatütlidf^feit ju be=

toal^ren, bebient man fid) be§ S)ialeft§ unb ber 5piatt!^eit ber 3lrbeiter= unb S)ienft=

botenfpradfie. Sßol^er ben 2lu§brud für ba§ ßrl^abene unb ba§ Sdl)öne nehmen, menn
man in ber beftänbigen SBetraditung be§ drbärmlid^en unb be§ Sd^mu^igen fie aud^

nur äu al)nen üerlernt l^at? S)te 5lieb erlagen , bie ba§ publicum biefen Stüden
bereitet l)at

,
finb bieltei(^t ben SdtiriftfteUern für ba§ neue ^a1:)X eine ße^re , ba§

<g)inter^au§ mieber einmal ^u öerlaffen unb in ba§ 35orberl)au§ ^urüd^utel^ren.

^nnäd^ft aber mu§ fidl) bie .^ritif leibcr nod^ mit biefen Sd^öpfungen einer

traurig Oerftimmten Söeltanfd^auung , bie fid^ meber in ba§ Sragifdtie nod) in ba§

Äomifd^e fräftig 3U ergeben tt)ei§, unb unjureid^enben Talentes befi^äftigen. ®er 3ug
ber 3ßit ohn ber SBunfdC)

, fid^ ber neueften Literatur gefällig ju erzeigen
,

^at aud^

ba§ Sc^aufpiell^au§ bewogen, i!^nen feine ^>forten ju öffnen. 3iJni Sd^abcn feine§

fünftlerifd^en 3lnfe"^en§, mie man e§ fid^ l^ätte öorl)erfagen fönnen. S)a c§ nidl)t

möglicl) ift, in einem föniglidlien -Ipaufe, Strinbberg^S „35ater" unb „f^-räulein 3fulie",

Solang „2;t)erefe 9taf|uin" ober i^^auptmann'g „33or Sonnenaufgang" anfjufül^ren,

toeil il)nen, and^ Wenn fid^ bie Seitung über Sd^idlidCjfcit unb Sßorurt^eil ^^inmegfe^en

trollte, ber 9tefonanjboben im publicum fe^^len mürbe, mu^ c§ fid) mit bem öer=

fd^ämten 5laturali§mu§ begnügen , ber moralifd) wie fünftlerifdl) berwerflic^er al§ ber

edi)te ift. 3^ biefer oerfümmerten Gattung ge'^ören ha^ S)rama in öier Slufjügen

bon ^ang Dlben, „Der ©lüdftifter", ba§ am ® ienftag ben 6. De tob er
,

unb bog Sd^aufpiel in öier ^Infjügen, „®er fommenbe 2:ag" bon -^ugo
ßubliner, ba§ am Montag ben 16. 9iobember ^ur erften SSorfteHung gelangte.
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SSeibe, um rtac^ tüenigen ^IBenben toieber öon bcn 33rettern p berfcfitDinben, auf benen

fte uie l^ätten erj(^etnen fotten. .^an§ Dtben ift eiu öetftänbtger unb gefc^icEter

(5(^aufpieter=©($rüt[teEer
;

fein ©c^aufpiel „^l]e" , ba§ im ^Berliner Xfieater, bas Sul"l=

fpiet „2)ie (Seigenfce", boS im fief[ing=3:f)enter bargefleHt tourbe, falben feine g-tubigtctt

in ber ^Neubearbeitung befannter tt)eatraüfd§er Effecte, unb fein Semüt^en, SSotfätte

unb 9lic^tungen, Si'iSeu unb ^^srobleme be§ mobernen Seben§ bramatifd^ ju geftalten,

tuenn ni^t erfotgreirf), bod) anerfennengmert^ beroiefon. 6r ift fein ^^-Mabfinber, fonbern

ein SInempfinber. ©c^abe, ba^ man in bem ©i^aufpiete „Sler ©tüdftifter" bie 33oi-=

lagen ju beutücf) erfennt unb an ber ^raft ber Criginatc bie (Sc^toä(f)e ber 'liiad)-

al^mung ermißt. Sn So^a'i S>rama „2§erefe Ütatiuin" fanb DIben einen pfljc^ologifd^

anjie^enben 3)orrourf: 3mei Sicbenbc, bte in ^a^ unb 2But^ gegen einanber entbrennen,

uac^bem fie ben S)ritten, ber i^rcm Ötüä unb it)rer Sereinigung cntgegenftanb,

2()erefene hatten, gcmattfam aus, \t)xem 2ßege entfernt l^aben; in S)oftojemefi'§ 9toman

„5}erbre($en unb ©träfe" 50g i'^n bie fc^artfinnigc unb geiftrei(i)e SBeife an, in ber

^^ort){)t)riu§ ber üiic^ter in bem öon unbeftimmter ^nxd)i unb bunfter 9teue gefolterten

Diaefolnifom ba§ ©cmiffen unb bamit ha§ (Beftänbni^ bes ^3]lorbeö ermedt. 6r üer=

fuct)te, beibe ^]Jlomente mit einanber äu öerflec^ten unb bem 3>erbre(i)en eine ^rt @nt=

f(f)u(bigung ju geben, inbem er ben gelben ben ^JJorb au§ bem einzigen @runbe be=

get)en läfet , baburc^ ba§ @(üc£ eine§ fd)lüärmerifd) geliebten ^ruberS ju grünben.

51ac^ fiebenjäljrigcr '^Ibroefen'^eit ift äßalter ©oltau auä Sübafrifa alö berüljmter

5)tann, Sleifenber, gorfcf)er, ©olbminenentberfer l)eimgefe^rt. ©dilcc^tcr Streiche wegen

tjüt er Europa öerlaffen muffen, fein älterer ißruber tjat il)n bamale bef(f)ü^t unb

gerettet, ^cii trifft er il)n tief unglücftic^ in ben ißanben ber 2iebeeleibenfif)aft

;

5lnna ift bie (Battin eines gelniffenlofen 33örfenfpcculanten Öinbenbcrg, unb ^icrmann

öermag fiel) in feiner ©d)tüäd)e ju feinem ßntfdyluffe , meber bie ©ctiebte auf;^ugeben

nod) ju erobern, aufjufd}roingen. Sind) 2Balter meife mit att' feiner 9tüdfic^telofigfeit

unb 3}erraegen^eit feinen ^luemeg au§ bem !^abl)rtnt^ , als i^m ^n feinem Unglüd

Sinbenberg begegnet. 5Der ©c^uft mad)t it)m einen nidjtsmürbigen ä^Drfd)lag: SBalter

foll bie grpebition, bie er in ba§ i^nnere Slfrifa'ö fül)ren toiE, abfid)tli(^ bem S3er=

berben ausfeljen , bamit bie ^^Ictien ber ©efellfc^aft fallen. S)ie§ erregt bem 3lfrifaner

bie ß^re unb bie föallc, uub id) Würbe e§ begreiflid) finben. Wenn er im ^äl)5orn ben

Sumpen nicberfd)öffe. S)afe er il)n l^eil au§ bem -Öaufe gcl)en läfet, i^n begleitet unb

t)interrüdä im 2l)iergarten an ber !!3ömenbrüde tobtet, leuchtet mir Weniger ein ; biefe

X^ot mac^t an?> einem jd'lijornigen ^Jlenfc^en einen t)orbebad)ten ^]]törber. Unangefodjten

cntfommt SBalter nad) 53remen, auf bae ©d)iff unb entfd^wiubet im buntlen ßrbtgeil.

SEiei ^al)re fpäter fe^rt er, öon @ewiffenäbiffen gepeinigt, nad) 33erlin ^urüd. i^crmanu

unb lUnna finb öer^eiraf^et ; ein ©trold^, ber ßinbenberg'ö Seidie beraubt ^at, ift aU
ber mutl)ma^lidöe ^}}törber ju lebenelänglidH'm ^Su(^tJ)au§ öerurt^eilt worben. "^Itbcr

ein gewiffer granjiuö, ein ©taat§anwalt aufecr S;ienften, ein SSerwanbter ?lnna'», ber

fic^ am l)eftigften iljrer .^roeiten G^e wiberfeljt Ijat, a^nt längft, man weiB webcr

wot)er nod) warum, ben wal)ren ©d)ulbigen unb ftettt bei einem (>cfte fein armeg

Dpfer. S)enn Söalter, ber im crftcn 3tcte al^ ber rid)tige 3lbenteurer unb ^Ifrifaner

feine föeringfdjäljung be§ ^]Jlenfd)enleben§ erflärte, ift im brüten ber gebroi^enc ©ünber;

ftatt bie aufbringtid}cn Furagen bes alten ©d}leid)erö tur,iweg ab.^iweifen , öerrätl) er

fid) burd) feine Ünfid)erl)eit, fein aufbraufeiibeö 3Befen , feine fd)lotternben .i^niee, unb

alö er nun erfäf)rt, ta^ bie beiben '>J3lenfd)en, bie er in tl)ürid)tcr 33ermeffcnl)eit burd)

eine f^cwalttljat glüdlidj ,ui mad)en öerfndjte , burd) fie tief unglürflid)
,

ja einanber

öcrl)a^,t geworben finb, erfcl)iefet er fid) felbft : er büfet mit feinem lobe bie ^Jlnmafeung,

ber 53orfct)ung ins .Spanbwerf pfnfd)en ju wotlen. Sa^ wir eö nid)t mit einem ge=

fd)loffenen Srama, fonbern mit einer bramatifirten ihiminalgefd)id)te ju t{)un l)aben,

gibt ber 33erTaffcr felbft ,^u, inbem er fd)on auf bem 2:i)eater,^ettel öerfünbigt: .^uifii)?"

bem .^weiten unb brittcn '^Jln^ug liegt ein ,-*,oitraum öon brei :3al)ren. .^inter ber

©cene läfet er alle Umwanblungen ber (it)araftere fid) öolljiel)en , bie er ^u ber 'L'üfung

feines '^Problems braud)t: ber CiiewiffenöWurm mu^ 2Balter in bev '•}1Httc "Jltrifa'ä
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ergreifen, ber ©chatten bc§ ermorbetcn ©atten bie SieBenben trennen. ®ie S3orbt(ber,

auf bie DIbcn beftänbig ben SSücE gerictitet t)at, üerinirren i^m benäBeg; er tiergi^t,

ba& in ^ota'ö 3)rQma ba§ ef)eBred£)erifc^e 5|3aar ben o'^nungelofen gutmüti)igen (Statten

ermorbet f)at, tüät)rcnb 3lnna unb .Ipcrmann an ber ßrmorbung ^inbenberg'ö unf(i)ulbig

finb unb ii)i ronmntifd^cS ©eetenfiünbni^ bie 6^re biefcS 33icbcrmanneö nie ge!vän!t

i^at; er überfie'^t, ba| 9ta§foInifott) bie alte .ß'u^pterin unb 2Bu(^erin tobtet, um [ie

3U berauBen, n3ät)renb Söatter au§ Siebe ju feinem 33ruber ein S3erBred^en bcgetjt;

ha^ ^Nrop^t)riu§, toenn er bem ^Dtörber nad)f^3Ürt, feine ^^sflid)t aB Unterfncf)ung§rict)ter

erfüllt, loä^renb y-ran^iuä au§ feiner eigenen '']Jli^gunft unb 33erbrieBliii)!eit ()crauö bie

^anblungen ber Slnberen erfpii^t unb ertauevt. ®er Unt(ar^eit ber Cvt)arafteri)tit unb
ber au§ i^r fid) entroicfeinben Uebertreibung ber ©mpfinbungen entfprid)t bie gefd)raubte

©^rac^e unb ba§ öerftiegene ^^pat^og. ®o§ (sjanje ein e(f)te§ ©d^aufl^ieterftüd mit

entliebenen ©cenen at§ J?ern ber g-obet, mit ^Jtarionetten a(§ ^^iguren.

:3mmer^in fann man it)m nac^rü^men, ba§ e§ n^enigftenä bie ©runbbegriffe be§

Srama'g, ©d)ulb unb ©ütine unb ben S^Jang ju ber %i)at, au§ bem 2Bitten beö |)elben

:^erau§ befielen lä§t; wag 6ugo Subliner un§ in feinem 3!Ber!e „Ser fommenbe 2:ag"

at§ ©i^aufpiet in öier Slufpgen tiorfü^rte, tt)ar nid)tg al§ ein gutgemeinter 35ortrag

über bie Otof^roenbigfeit ber gadifdinlen für bie ße'^vlinge, über ba§ (Stenb ber franfen

SIrbeiter unb über bie 9}torgenröt{)e beg „fommenben Sageg", ben bie arbeitcrfreunb=

lid)en ©ilaffe unb S)en!fd)rtften ber Regierung anfünbigen, in 2)ialogform. S)a§ @rau
ber Sangenmcile unb ber geiftigen Sürftigfeit laftet auf bem traurigen ©tüd. 2öe(d)e

SSerirruug be§ 25erfaffer§, fid) in eine ^^(rbeiterrao^nung ^u magen unb ben ißerüner

S)ialeft 3u rabebredien ! S)a§ ber ©c^riftftetter feinen Stoffe unb @eftaltenfrei§ burdi

bie unabläffige 33eobad)tung be§ 2eben§ ju erioeitern fid) bcmütjt, tierbient bie 2tn=

erfcnnung ber .f?ritif, aber biefe ßrmeiterung mu^ fic^ boc^ ber Eigenart be§ Talents

anfd^miegen; menn man, mic Subliner, fünf^etju ^af)xe lang jierüi^e ipüppi^en

au§ SSiScuitmaffe geformt l^at, fann man nid)t ^atö^üd) ©teinme^ Werben unb ben

Kranit bearbeiten wollen. ^v?tber bie unfetige ©uc^t, bie |e^t Sttte ergriffen !^at, in

bie fociale i^rage unb bie naturaliftifd)e Äunft f)incin3Ubfufd)en, (ie^ aud) Subliner

nic^t ru^en; er mu^te uu§ feine Meinung über bie Söfung beg fociaten 5probIem§

fagen unb, wä'^renb er im üergangenen Sa^re in bem ©d)auf|)ie[ „^m ©bieget", bag

im £effing=2:§eater aufgefü'^rt würbe, bie ®id)tcr be§ ^aturali§mu§ l^art angegriffen

t)atte, nun fetber in bem ^iinmer unb ber Strmutt) ber Srunnenftra^e arbeiten. SBenn

bie 2lrbetter!inber nur ^ad^fd^uten Ratten, ruft er au§, bann Wäre 3ltteg beffer, bann
Wäre öieHeid^t auc^ 5ran3 ^^atter ^eid)ner, goi^tne^-" ober gar ©rfinber geworben

!

^e^t ift er eben ni(^t§ at§ ein Shbeiter wie biete, aber glüd(id) ift er meiner 3tnfi(^t

na(^ bod^, obgteid^ er feine gadifdjulc bcfud)t ^at. Senn er ^at eine allerliebfte

fteine ^^rau, Sife ^e^nfi^, bie 3:;DC^ter eines ^3Jieifterö in einer ^JJlafdjinenfabrif, einen

fräftigen ©tamm^alter unb fein reid^üctjeg 5Iu§fommen. 'Jiic^t öon innen ^erauö,

äu^erlic^ tritt ba§ llngtüd an it)n t)eran. @r erteibet burct) Unad)tfamfeit einen

®aumenbrud^ unb wirb ^u feiner Strbeit untauglid). ^^^ei Stete tang fe^en Wir i^^n

nun 5lrbeit fuc^en unb aEer 2!Ba^rfcf)ein(id^feit nad) fuc^te er fie uodC), ba fein redf)ter

^flert) in i^m ift. Wenn i^m nid^t fein ©c^wiegertoater hinter ber ©cene irgcnbWo eine

©tettung berfc^affte. S)a§ ©tüd befte^^t in einer breiten unb ftettenweife be'^aglid^en

©d^ilberung fteinbürgerlid^er S^erpttniff e ; bie 2öirf(ic£)feit wirb burc§ einen ©d)(eier,

beu ©entimentalität unb SSerlincr .g)umor im ©tit be§ fetigen @ta^breuner§ gewoben

pben, betracf)tet ; bie ^yiguren, ber ^JJteifter unb feine ^^rau, g-ran^ unb ßife, ber ewig

burftige 3>ater g-ranjeng, ber atte g-atter, ber :^od)nafige, 9ttte§ beffer wiffenbe, auf

bürgertid^e 9tebutation i)attenbe 33udf)plter ^agemann unb feine bu^füd^tige @attin,

^eben fid^ gut öon einanber ah unb öerberben un§ nur burd§ if)re (^efc^wä^igfeit unb

bie äöunberlid^feit it)rer ©prad^e bog SSergnügen an bem (Senrebilbe, bag fie ung

bieten. 6in ©d)aufpiel aber finb biefe 9teben, bie gai^fc^ulen, bie S)enffcörift ber

|)reuBifdE)en üiegierung, Sife'g ^inb unb gran^eng S)aumenbrud6 t)inter ber ©eene

ni(^t; l£|ier fel^lt jebe 23ewegung, jebe .^anblung, jebe ©bannung, eg ift bie ricf)tige
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„t5famiüe ©elite" in ba§ i3u6ltnei-'f($e üBerfe^t. ^o^ntc e§ fid), unter bie ^lOturatiften

äu ge^en unb bie auffteigenbe ©nabenfonne l^ulbigenb ^u begrüben, um an bieje§ 3^^
äu fommen?

6in wenig Beffer a(ä biefe beiben öerungUirftcn 2]etfuc^e gefiel bem 'publicum

be§ (Srf)Qui|)ie(§Qufeg ein g'^^^^^^'-'nbilb in einem ^uT^ug „3^ie 9(ugen be§
.g)eräen§", ba§ i^uIiuS 6tinbe gef(i)icft unb gefällig au§ bem ^talienii(f)en be§

©iacinto &aiiina übertragen ^at unb ha^ am ^reitag, ben 2. Dctober
junt erften ÜJtate aufgeführt ftiurbe. 5)a§ Stücf ttJÜrbe, menn e§ fürjer wäre, burc^

feine anmut^ige, fentimentatifct)e .§anb(ung eine noc^ (ebf)oftere SBirfung f)ert)orbringen:

eine burc^ Unglücföfälle in i^rem S5ermögen§ftanbe jurürfgefornmene ganülie, <Bot)n,

©c^roefter, (Snfelin, fm^en ber btinben Sitten bnrct) allerlei Öiften it)re Sage jn t)er=

l^eimUcfien unb gerat^en balb buri^ bie üorlaute ^unge eines 2)ienftmäbct)en§, batb

burc^ bie eigene 2;raurigfeit unb Sorge in bie ©efatjr, ficf) felbft ju ticrrtit^en. S)enn

bie ©ro^mutter 3:erefe fielet mit ben Slugen bee |)er3en§ unb errät^ aEmälig ba§

@cf)icffal, bog bie ;3^ngen betroffen !^at. S^re ^tug^eit unb bie @üte unb bie

33raül)eit einer reichen ^i^au, bereu ^Jlann an ber fyamilie unetjren^aft ge^anbelt t)at,

rücfen fc^lie^tid) "iJllIes raieber ins Ö)leict)e. S)ü^ i^eitere 'sjuftfpiet in oier Slufjügen

üon 2lbolp!^ ß^5lrronge „9Gßot}ltf)ätige fyrauen", ha^ öor Satiren im
2öallner= 2 Realer eine lange Steige üon SSorfteEungen erlebte, feierte am ©onnabenb,
ben 2 4. Dctober im (Scl)aufpie(t}au§ feine fröt)lic^e Sluferftel)ung. ^k «Satire,

bie fid) gegen bie fa(ic£)e 2Bof)(tptigfeit richtet, ift nocf) immer an ber ^fit- unb fie

ift bobei fo ^armlos, bafe fid) bie eäjU nid)t üon i^r Derle^t füllen fann. ^m
©runbe mü^te es unfere jungen «Sd^riftfteHer, meiere fi(^ fo oft rühmen, ba§ 5ll[tag5=

(eben in feiner SBirflic^feit auf bie 33ü^ne gerührt ju ^aben, befc^ämen, ha^ i()nen

ein Sllter in i{)rer eigenften .^unft überlegen ift; ber ganje Üiei^ ber „9öo^(tf)ätigen

grauen" liegt in ber lebenswahren Sc^ilberung fleiner Seute, fteinfter unb alltäg(id)fter

SSorgänge. 3llS ber cigentlid)e 93oben, auf bem bag ©c^aufpiel^auS ftcf)t, l)at fic^

and) in biefer Sbieljeit ba^ ctaffif(^e £rama unb ba§ ^iftorifc^e Sdiaufpiel erwicfen.

Söilbenbruc^'s öaterlänbifdje (Benrebitber „2)ie -Dui^oWS" unb „Ser neue .'qcxx" üben

nod) immer i'^re .^errfdjaft unb it)rc Sln^ietiungSfraft au§. S)urd^ bie SBieberaufna^me

be§ Jrauerfpietö „ 3 1-' i n t) " jur i^em be§ ©eburt^tageä 2;^cobor.^örner'§ am
^ittwod), ben 2 3. ©eptember, unb ber romantifc^cn Iragöbie 8d)iüer'§
„2)ie Jungfrau Oon Drlean§" am 10. 'Oioüember l)at ber Spielplan eine

banfenswert^e Erweiterung erfahren. S)ie 3)teininger l^atten befanntlic^ tnxä) itjxt

bewunberungöwürbigc (Einrichtung ber S;id)tung, ein§ ber 'iDleifterftürfe i^rer ^egicfunft,

Wä^renb it)rc§ ©aftfpielä im 9)ictoria=2^eater in ben 3i)?onateu (ycbruar unb ^Jlär,^ 1887,

bem Stücfe eine 33olfsbeliebt^cit ol)ne ©leieren berfc^afft, aber freiließ bnrd) ben

malerifc^en 6(anj i()rer 2)ecorationen unb ©ruppenbilber ancfe jebe anbere 9)orftellung

ber „Jungfrau Don Orleans" unmöglich gemacht. 2;aö Sd)anfpiell)ou3 l)at nun

nic^t allein bie '!)Jiciningen'fd)e ßinric^tung erworben, fonbcrn auc^ bie bamaligc S)ar=

fteücrin ber Siungfrau, Jyrl. i^inbncr, ber bie 2Bicbergabe bcs '01täbd)en()aften unb

^[^ftifd)en, bes ^laioen unb S^cr^üdten befonbers g(ürftid) gelingt, in feinen i^crbanb

aufgenommen unb einen nachhaltigen ©rfolg mit ber Sluffüljrung errungen.

Dieben bem Sd)aufpieH)anfe ^nt fid) baä S ef f in g= I l;ea ter burd) ein mufter=

t)afteö unb fein abgeftinimtes Gnfemble in ber 5Datftcllung moberner Sd}auipie(c einen

^latj erobert unb in biefer öinfic^t ba§ S^eutfc^e Idealer, bem bie bebcutenberen

fünftlerifcf)en Äräfte mcrflic^ ,^u feljlen beginnen, überflügelt. @§ ift baö riditige

ßuruö=K)eater ber !öev(iner ®efettfcl)aft geworben, eine ''I1|ifcl)ung aus bem 5}anbeoiIle=

unb (V)i)mnafc=It)eater in ''4>aris. Tic 'i'ebcnsfragc beö !L'eifing=I beaters ift bie 58e=

fd)affuiig guter unb erTo(greid)er 'Jieuigfeiten. Slls bie iöüljne für bie unmittelbare,

gegenwärtige bramatifd)e 'Jßrobuction ift e§ ausfd)(ie^lid) auf bie C^'rnte jebes 3^^)!^^^

angewieien unb fann nid)t wie bas Sd)aufpielban5, ba<o 2)eutfd)c unb bas ^Berliner

3;i)eater in ben (^lüdstopf beö claififd)en Traiim's greifen, ans bem fid) nod) immer
nac^ ben moberncn 'JUeten ein alter Xreffer l)crüor,^iel)en lä^t. 3lnd) ju ben früljercn
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@($ö)3|ungen ber (ebenben 5tittoren bermag ber ©irector, DScar Sßlument^al, nur in

fettenen Ratten feine 3uflurf)t ju nehmen; entWeber gehören bte Söerfe fc^on einem

3:^eater ober Ijaben burdf) t)ielia(^e 2tup"^rungen hai ^efte if)rer 5tn(^ief)ung§!rait ein=

gebüßt. Sn biejer ©aijon t)Qt fid) bieje Sc^loierigfeit nod) öerbo|j:pelt, inbem ba§

2ef[ing=2f)eater \d)on im Sluguft feine 5|3iorte lüieber öffnete unb iet3t auf eine Dier=

monatliche ©pieljeit äuiüdblidt. illan mu^ bem (Sifer ber Seitung, bem gtei^ ber

^ünftter öoEe ?tner!ennung ,^u 2:^ett ttierben laffen, nnentmut^igt burc^ mand^en

f5e:^If(^fag, manct)en f)albcn ©rfolg, fe^en fie if)re 33emü^ungen fort, bem ^^ublicum

aEe öierje^n Sage eine 9ieuig!eit bor^ufütiren. %n bem Seiftjiel biefel 5Lt)eater§

tritt bie ©c^toäi^e ber bramatifc^en ^robuction in bae greEfte ßid^t. S)ie Ütii^tung

in ba§ 5probIematifrf)e unb 3;roftIofe, bie fie feit ber 35erljerr(icf)ung Sbfen'§ eingefd£)(agen

:§at, fd)rän!t fie auf einen engen .^rei§ ein unb erlaubt i^r roeber in ber 3tu§n)a^t

ber ©toffe noci) in ber 33e^anbtung einen geföEigcn 2Sed)feL 3lber gerabe banad^

toertangt ba§ ^^ubIicum be§ 2effing=3;i§eater§. ©c^on au§ Steigung jum ©egenfa^e

'^ört e§ bei ber eigenen ©attl)eit einmal stt)ifd)en 5JUtIeib unb ©d^auer tion bem

|)unger ber Firmen unb madit einen SSefurf) im |)interl)aufe, nur barf man nic^t

barauf rect)nen, ba^ il^m biefe 3ftcgung jur (Semo!)n^eit tt)irb. ©c^neE genug fet)nt

£§ fic^ au§ ber ^^infterni^ in bie ^eEe, au§ bem 2;rübfinn in bie greube prüdt.

S)a§ ©türf, ba§ am ©onn ab enb, ben 1. 3(uguft bie ©|)iel3eit im 8effing=2^eater

eröffnete, toar fein gtücftier^ei§enbe§ ^^^f^fi^ für bie S^otge. .^arl 9tofegger'§

S^olfgfdjaufpiel in öier 5Uif3Ügen „2lm Sage be§ (Sexxd)ti" ift eine fteirifci)e

3)orfgefct)ict)te in bramatifctier g-orm. ®in äBilbbieb erfd^ie^t ^albroeg§ in ber Tiotl)me^r

ben ^övfter. 6r mirb t)ert)ajtct unb t)or baö (S5erid)t ber (befc^moreneu geführt, ^ber

e§ ^ält fc^mer, i^n ju überfüt)ren, meil au^cr aEgemcinen 2Serbad^t§grünben unb ber

i^n anflagenben S}otf§ftimme fein jmingenbcr Semei§ gegen i'^n borliegt. ®a geftel^t

er felbft fein SSerbrectien ein, gerüt)rt bon ber @üte unb SSraül^eit ber ^^örfterin, bie

fi(^ feines 2öeibe§ unb feine§ ßinbe§ in i^rer 3)er(affen{)ett angenommen ^at. 2)ie

bramatiftfie Setoegung tnirb öon ber breiten ©ct)ilberung be§ ^uftönblii^en bebentüd^

aufgespalten ; ein ganzer 5lct, an fict) ber intereffantefte beg ©cf)aufpielg, befc^äftigt fi(^

mit ber ^^umoriftifcfien 6t)arafteriftif ber üerfdjiebenen, in einer S^Ut fi^enben (S)e=

fangenen. ©o treffüc^ unb t^bif<^ bie ©c^ilberung biefer ©trolc^e ift, bie firf) be=

Iiagtid) in (Sefpräc^cn ausgeben, fo toenig :^at fie mit ber eigentlidien .'panbtung ju

tl^un. 2)ie -Spauptfiguren, ber ©traBt=2;oni, fein 3ßeib unb bie f^örfterin, leiben au

einer balb toeic^mütl)igen, balb :peffimiftif(ä) üer3n)eifelnben @ef(^lDä^igfeit, bie burc^

ben öfterreic^ifd^en ©ebirgSbialeft nod) ermübenber mirtt, toenigftenS für un§ 5torb=

beutfd)e, benen er frembartig unb ungcmo^^nt flingt. S)ie @erirf)t§fcene ift nid^t oi)ne

SBürbe unb crgreifenbe äöirfung, aber fie fonn eben nur ben ©d)lu^, nidfit bo§ ©tücf

al§ foldf)e§ retten. Ülod) büfterer berül)rt ba§ ©dt)auft)iel in bier 2lufpgen bon

^arlßmil^^rauäoS, ha^ am ©onu ab enb, ben 26. ©e:ptember jum erften

5Jlale gefpielt würbe. ^yran^oS l)at eS nac^ einer feiner @r5äl)Iungen gearbeitet. S)er

ßonflict 3mifdf)eu ber ^flit^t be§ 9(tid)ter§ unb ber üäterlicl)en Siebe bilbet ben 9tnget=

punft be§ 2)rama'§, ber ilam^f in ber ©eele be§ alten 23rutu§, al§ er nad} ber

römif(^en ©age feine ©öl^ne Wegen is^rer SJerröf^erei jum Sobc tierurtbeilte. Wirb auS

ber politifc^en in bie feciale ©pt)äre Ocrfe^t. 6in öfterreid)ifc^er @erict)t§präfibent

erfennt in einer J?inbe§mörberin feine natürlidfie Sodtiter. 3}erfü^rt bon einem jungen

9tbeligen, bem e§ burd) bie f^^amilienöerljdltniffe unmöglid) wirb, fie ju ^eiratt)en,

fjüt fie in falber UnbeWu§tl)eit bie S^at begangen. 2Beld)' furcf)tbare Slnflage rilltet

fid^ bamit gegen ben ^räfibenten auf! ©erabe fo et)vlo§ wie ber S3erfül)rer gegen

feine Sodliter, f)at er gegen bereu Mutter gesfianbelt. S3on feinem Sater gezwungen,

bie beliebte aufzugeben, ^^at er fie öerloffen unb nie wieber öon il)r gehört, ^e^t

lä^t er bie SodC)ter au§ bem (Sefängni^ entfliegen unb tlagt fid) bann felbft in einem

SSriefe an ben 'JJlinifter biefeS 35erge!^en§ an. S)aS ©d)aufpiel leibet an ber 3Bieber=

^olung beSfelben SSorwurfS, ber 2Jtäbcl)enöeriü|rung, unb ber UmftQnblid)!eit ber ?lu§=

fü^rung; e§ befielt nur au§ brei ©cenen: ber SBieberertennung ^wifd^en 23ater unb
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3:od)ter, be§ Kampfes atüiic^en bem Später unb bem 9tid^ter, be§ ©ießeg be§ 23atet§

unb ber ütettung bcr 2o(±)ter; unb bte SSerttiäffennig biefer '^tuftritte burc^ (Sin^c^iebfel,

6täQ^(ungen unb (Spifobcn nimmt ber utfprüngtit^en ©pannung unb Originalität in

i^nen Äraft unb SBür^e. 5to(^ trübfeligcr unb unbramatifct)er erroieS fic^ am
©onnabenb, ben 10. Detobe r ein (5d)au|pict in brei ^lufjügcn öon ©uftaö
©djtüaräfopi unb (5. i^arlUjeiS „@iue @elbt)eiratV- 5^'an30§ wu^te feiner

^anblung menigftenS in if)rem ^ern eine iefte ®ejd)Ioffen'^eit ju geben, bte 3}erfaffer

ber „Öelb^eirattj" finb in ber ©rää^Iung ftccfen geblieben, ^eber it^rer brei ^.Jlcte i[t

ein ©tüd jür fiel), ^tüifi^en bem erften unb ^meiten 3lcte liegen äroei Sa'^re, äroifdjen

bem ätoeiten unb brüten atonale, ^nnerlialb biefer 3wi|ct)enräume ttiaubetn fiel) nidjt

nur bie 6!^aratterc ber ^yiguren unb il)re mirt^ldjaftUc^en 2}er^ältniffe ^uni Si^ümmcren,

Jonbern erben arme ©d^luder 5]titlionen unb '^eiratlien 33adtifd^e f)erabgefommene

trafen. @in junger Slböocat, ber burd) einige gtüdlic^ gefü'^rte ißroceffe befannt

gemorben i[t, lä^t burcf) einen S^ermittter um bie 2;od)ter eine§ reichen ^^ffl^i'ifanten

unb @elbmanne§ anhalten: er ^offt burd) eine ©elblieiratl^ fid) eine ^auälei einrid)ten

unb 9tu| unb 2lnfel)en im 5'uge erraerben ju fönnen. Sie Altern unb ba§ 9]tübd)en

gel)en ot)ne 3ögei"n auf ben ä^orfc^lag ein. Gamitta toiü in ber ÖJefeUji^ait glänjen,

ein großes §au§ mad)en, fid) alö reiche S)ame aujfpielen
;
ju fpät erlennt ber tt)övic^te

SBarbegg il)re fd)ted)ten ©igenfdiaiten. Ober bcffer, bie Slutoren malen Gamilla'g

G^arafter, weil fie e§ ]o braud)en, immer mc!^r in§ ©d)roar3e unb mad)en au^ ber

t)erfd)roenberifd)en unb lcict)t[innigen grau eine lier^lofe Äofette, eine jredie g^ebred)erin.

S)er ^Jtann, ber uic^t fing unb tapfer genug War, fie ju einer ernfteren 2ebenöiüf)rung

^u beftimmeu ober fid) bei ^äkn öon i^r ju trennen, gerätl) in ©d)ulben unb W\^=

ad)tung, ba bie jffielt annimmt, ba^ er um bas aiev^ältni^ feiner fyrau p einem

reid)en ©erfen, ber frül)er in bem ipaufe i^re§ SJaterg alö söud)^alter befc^äftigt mar

unb bann hinter ber ©cene eine unermeßliche ©rbfc^aft gemad)t l^at, toiffe: bei ber

moralifd)en ©d^roädje SBarbcgg'ö märe e§ ba§ ^tatürtic^fte, baß er fii^ burc^ einen

Üieüolöerfd^uß auö ber Unerträglid)feit feiner Sage befreite, aber er bcfinnt fic^ nod)

3ur redjten ^ei^ ^^B er für fein Äinb leben muffe, unb ein t)umoriftifd)er ^yreunb,

ein 2lrät, ber fid) nad) -Spangen unb fangen enblic^ mit feiner beliebten, einer luftigen

©tiderin, öer§eiratl)et ^at
,
gibt iljm ben guten Ütatt)

,
fid) öon feiner @attin fd)eiben

3U laffen: ein 9lu§meg, ber fid) freilid) nad) bem ß^eftanböjammer, bem 33anfrutt

unb ben .^i^cräroeiftungefcenen fl)ilifter{)aft genug auenimmt. S)er ^Jtic^tigfeit ber (Vabel

entfprid)t bie 5la(^l)eit ber 6l)ara!teriftil, bem unbebeutenbcn Snt)alt bie S)ürftig£eit

ber ©prac^e. 5i)a§ Üragifi^c be§ ^^^robtemS, wenn fie einmal in einer ©elb^eiraf^

ben Äeim einer 2ragöbie (^u finben glaubten, ^aben bie 23erfaffer nic^t einmal geftreift.

Senn bie§ mürbe bod) barin ^u fud)cn fein, baß bie (.H)c in it)rem 2öefen burd^ bie

fd)nöbe .g)abfud)t be§ 'DJtanneä unb burd) bie @efül)aofigfeit beö 3!Beibe§, ba§ fid^

i)ingibt, obgleich fie nid)t um i^rcr '4>evfönlic]^fcit
,

fonbern um il)rcr ^]3Htgitt mitten

get)eirafl)et wirb, öon öornt)erein öergiftet ift unb bieö @ift beftänbig weiter frißt;

bie 23erfd^wcnbungefud)t unb ber ß^ebrud) (iamilla'ö finb cbenfowenig wie bie ©d)Wad)=

föpfigfeit SBarbegg'e nDtt)wenbige (Volgen einer ©elb^eiratl).

5}lit einem ftärferen bramatifd)en 2:alent, fo Weit e§ fid) um bag .<panbwcr!^=

mäßige ber ,^unft, ben lUufbau, bie fvül)rung unb bie ©teigerung bcr ©cenen l)anbelt,

mad)te un§ bie tjluffül)rung eine§ ©d)aufpieU in üier 3luf,\ügen „©a ti§f a c tio n"

am 'üJlittwod) ben is. ^^oöember befannt. Sltejanber SBaron üon
9ioberts, ber Serfaffer, ift burd) einige wol)lgelungcne 6r^\äf)tungcn, in benen glüd=

lid)e (Jrfinbung , malcrifd)c ©d)ilberung ber Umgebung unb (ebenewat)rc (^ntwirflung

bcr (il)araftcrc fid) ücrcinigen
,

ju ^)iuf unb Vlnfcl)eii in uufcrer Sitcrotur gcfommen.

„©atisfaction" ift fein erfter bramatifd)er ä^crfud), unb man merft in ben beibcn

erften trefftid) gefül)rten 9lcten bem ©tüde nid)t an, baß es auö einer gr,\äl)lung beS

^^lutorö cvwad)fen ift. Seiber fel)(t bem :3id)alt bie .^1flart)cit unb bie Originalität,

unt bie Xt)cilnat)mc ber ;^)Ufd)ancr ,yi icffcln. Sic leibige Sucllfragc wirb wieber

einmal ju einem tragifd)en ^Jlotiü geftempelt. Samit rüdt ba§ ©d)aufpiel fd)on im
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^Beginn in ba§ 5(ttmobi|c^e imb UnerquicEüc^e. S)a^ ein berühmter 'OJtaler, 5]Broieffor

äöerner SSoI^, nic£)t auf bie ungezogene 3-orbeiung cineö (Sorp^ftubenten toegen einer

nä(i)tlid)en Siempelei auf ber ©tra^e eingeben roirb , ift für ben gefunben ^JJtenfcl)eu=

berftanb einIeucE)tcnb , unb wenn man aurf) bem 33erfaffer jugefle^en mag , ba^ bie

obeügen SSettoanbten be§ 5Jtater§ — er ^at ein abeltgcö ^^i^änlein , 2;od)ter eineö

@eneraUieutenant§ , öor S^^i'en entführt unb ge!)ciratf)et — bicfe ^Jl6(c£)nuiig in ber

aSornirtl^eit if)rer ©tanbeganfdiauungen mit nic^t geringem 33etbru§, mie einen "JUtafel

auf i^xn ^^xe fietrad^ten, fo öer[tel)t man bcn „berühmten" ^^rofeffor um fo weniger, ber

[tc^ über biefe ^orberung jum 3weifam|3f auf '^Uftolen mit einem bummen i^ungen ern[t=

^aft ben Äopf jerbrid^t unb DaS ^erj öergrämt. i)ält er einen 3weifam|)f über^au^jt noi^

für ftatt^aft unb berecfitigt, brennt ber (Sraf ^^riebrid^ SGßitterftebt, ein S3etter @nt)'§,

ber @attin be§ ^4-^rofeffor§ , fo fel^r barauf, 9ia(^e an bem glüdtic^en 5tebenbut)Ier ju

ne!^men, warum !^aben \\d) benn bie ,g)erren nid)t bei ber @ntfü{)rung be§ S^ämdienS

bie ^älfe gebrod^en? S)aä trotte attenfaES aud) ein p(ebeiifc£)e§ ©emütt) begriffen unb

gebilligt. Um ba§ Hnbe'^aglicfie be§ 33orWurfö nod) ju fieigern, Werft ber äJerfaffer

nun nod^ gar in (Sül) baö ©tanbe§bewu^tfein berer üon Söitterftebt auf, ba§ bi§ ba=

:^in gefct)(afen ^aben mu^, ^at fie fic^ boc^ o^ne (BeWiffen§biffe üon it)rem SSere^^rer

au§ bem ödterlicfien Jpaufe entführen laffeu unb ben bürgerlidjen ''Dealer ge^eirat^et.

Äaum aber atl^met fie wieber 3Bitterftebt'frf)e Suft, fo t{)eilt fie aud^ atte SSorurt^eile

il^rer SSerWaubten unb ift ^^erjloä genug, i^ren ©atten pr 5lnnat)me ber (^-orberung

äu retten, ^ier, in ber ungleid^en ^i)e, wäre ber tragifd)e Sonflict ju fud^en geWefen;

@Et), bie itjren ^Jlann au§ ßeidfitfinn unb finnlic^er 3]erliebt{)eit gef)eirat^et ^at, tt)eilt

Weber feine 5(nfd)auungen nod) feine ©mpfinbungen , überatt füf)(t fie fid^ öon feinem

äöefen, feinem ^-Plebejert^um öerle^t. 5Darau§ lie^e fid) ein S)rama entwidetn. S)er

S)ueEfrage gegenüber judt ba§ publicum bie 5tdf)feln; ber SSaron bon stöberte unb

fein ^elb mögen barüber get^eilten ^er^eng fein, Wir finb e^ nid)t, fonbern glauben

un§ in bem brüten unb öierten Slcte in einem Ssn-en^aufe 3U befinben. 5Jtan er^ä^tt

mir, ba^ ber traurige <^elb in ber Dloöeüe fidf) felbft erfd^ie^t — ein ^tuggang, ber

ungieid) folgerid^tiger unb barum befriebigenber ift, al§ bie fdf)Wäc^Iid^e 35eTfö^nung

äWifd)en ben ©atten, bie bog ©tüd auf ber 33üt)ne befc^üe^t, nad^bem ber ^taler

enblid^ ben ©i^u§ in ben 3lrm Weg f)at — eine äöunbe, in ber feine t5^rau offenbar

etwaä wie einen Orben fie^^t. %xo^ ber S^rifdje , mit ber bie beiben erften Stufjüge

einfe^en, unb ber geiftieidien, fatirifd) gefärbten ©dC)ilberung be§ abeügen unb militärifi^en

^reifeg, erful^r ba§ ©dE)aufpieI eine 5tiebertage; e§ ftettte eben bie SueUfd^Wärmer fo

wenig wie bie ©uettgegner jufrieben, e§ gab Weber ber Seibeufd^aft nod^ bem 33er'

ftanbe red^t.

liefen wiebert)olten ^[Ri^erfolgen '^atte bag ßeffing=2:f)cater nur einen l^alben unb

einen öollen ßrfolg entgegenjufe^en ; an beiben War öer S)irector ^ugteid^ a(§ gefc^idter

unb wi^iger 2;t)eaterfc[)riftftener bett^eiligt. ?lm ©onnabenb ben 29. 3tuguft

brachte er ein Suftf^iel in üier ^ufjügen „f^alfd^e .^peilige" nad^ einem eng=

lifc^en Original toon 51. 3Ö. ^inero unb am g-reitag ben 23. £) et ob er einen

in ©emeinfd^aft mit @uftaö Äabelburg »erfaßten öieractigen ©c^wanf „5Die

OJroBftabtluft" auf bie SSretter. 5Da§ ßuftfpiet „f^^alfd^e ^eilige" t)ält bie richtige

5Jiitte äwifc^en einem franjöfifd^en 6tüd auö ber ^atbwelt unb einer englifdien

©ouöernantennobeHe. 0§car SSIumeut^al f)at feiner Eigenart nad^ ben fraujöfifc^en

6l)arafter ber i^-aM unb ben „@§^rit" beg 3)iaIog§ öerftärft; er (ä^t bie |)anb(ung in

5pari§, gloren^ unb wieber in 5pari§ fpieten. äßittfürli^ Wie mit bem Ort ift er mit ber geit

umgegangen
;
jWifd^en ben einzelnen 9lcten ^aben wir un§ längere 3eiträume ju beuten,

ßin iungeg ^Dtäbd^en, ÜJlarguerite SSart^et, in ber Wir un§ wot)t eine falfd^e -^eilige

öorfteüen foEen, obwo^^l fie au§ i^rer SSergangenl^eit fein ipet)I mad)t , bilbct ben

^ittel^untt ber ^anbtung. 2lt§ S^orleferin unb ^efettfdjafterin einer abetigen S)amc

ift fie mit ©afton öon 2;rifeuil befannt geworben. 6r l^at i^r fd^riftlid^ bie ®^e t»er=

fi)rod)en, unb ein furjer ßiebeSroman '^at jwifdien it)nen gef^jielt. Öerabe um eine

©tunbe fommt fie ju fpät nad) ^^ari§, um bie 6^e be§ Ungetreuen mit einem reiften
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i^räulein öon Suffac ju ^inbern. %hn ba§ <Bä)idiai tjat i^x fdfion ba§ ^Jlittel 3ur

tRac^e in bie .^anb c^egeben. S)er junge 5[RQnn, mit bem [ie in bemfelben @ifenbQ^n=

toagen nad^ ^atiä gefQt}rcn , ber [ie an feinen ^^i-'furib ben 5tbt)ocaten ''Jßanl ^cnoit

geroiefen f)at, ift ber Sßruber ber eBen öer^eirat^eten Scanne. 3tf)iiung§(o§ fd}muggelt

er fie in baö ^au§ i^^rer ©d^toefter, bie i^re ^ylittcrnjotfien in einer 3}iHa bei Sto^'^nä

»erlebt. Sa ^err öon ^rifeuit in ©efc^äften auf eine 2öei(e Oerreift ift, ftef)t ^JJtar=

gueritene Eintritt fein öinberni^ entgegen. 9IBer bie ©atanterien unb ^reitjeiten,

bie iiä) ein .öai'^ii^e»"^ ßfÖ^n bie neue (iefellf(f)aiterin ertaubt, ent^ünben bie Seiben=

fctiart nnb ©iferfuc^t be§ jungen ßuffac; er befct)Iie§t fie ju ^^eiratl^en unb mirb burd^

it)re ©efcftid^te, bie fie it)m erjät)It, nur norf) me'^r in feinem (Jntfc^Iuffe beftärft.

©eine ©c^mefter ^ätt i^n öon bem t^örid)ten ©treicf) ah unb befi^teunigt baburd^

^IRargueritene 9tacf)e. Senn in^mifdien ift Srifeuit jurürfgefe^rt, unb 'iDtarguerite be=

^eid^net it)n öor allen 9(nbern als i^ren 33erfü|rer unb treutofen ;^iebf)aber. S3iö äu

biefem <Sd)(u§ be§ brüten 3tcte§ l^at ba§ ©tütf, rcenn audj öon ju bieten (äöifoben

burd^fc^t unb um feinen rofdben S3er(auf gebracht, bod) eine fefte unb fotgenric^tige

(Befd^toffenl^eit ; ber öierte 5tct bagegen nimmt fidt) roie ein 51ott)bel^eIf ans: 'DJIar^

guerite l^eiratbet t)inter ber ©cenc einen un§ unbefannt bleibenben engtifd)en X!orb,

9toger tröftet fid^ mit einem 33artfifd), unb ba§ (S^epaar !öuffac, baä in ©d}eibungs=

ftage miteinanber liegt, fällt fid), burd^ bie Sift ^>au( 33enoif§, ber ben Srarfenburg

als 3lböocat f^jiett
,

gefdjirft 5ufammengrbrad}t
, gerührt unb öerfö^nt in bie 5trme.

2fn ber (ärfinbung unb «}üt)rung ber Apanblung, in ber ßljarafteriftif ber ^yiQu^'fn

mutzet bog ©anje tro^ ber @Ian,^Iid)ter, bie £)§car Slument^al bem ^Dialog aufgefegt

^at , inbem er einen über baö £ur(^fd^nittema^ l^inauö geiftreic^eu unb ttjifebolbigen

©rafen 6!§aöignt) ;\um (5f)orfü^rcr beö Stüde§ mad)t, ein menig altmobifd) an, roie ein

le^ter 'i}fod)£tang Silumae'fd^er .ffomöbien. Ser unbefricbigenbe Sd)(u§, ber bie (är=

martungen bei ^subticumS täufd)te, unb ba§ 2ragifd^e beö S3orn)urf§ in bie 5tlltag§=

fomif umjufe^ren fud)te, mürbe bem Suftföiel öert)ängni^öoII. Ungleid) mfd)cr, natür=

lieber, t)armIofcr unb unmittelbarer gob fid} ber ©diioanf „S;te ©ro^ftabtlutt". (Sin

^Berliner, ben eine (£f)e au^ Cicbe nad} einem nnmöglid^en , aber bcfto broÜiger al§

(Sd^itba unb ^räfiminfet gefdt)i(bcrten ©täbtd^en in ber ^sroDinj öcrfd^lagen l)at , öer=

gctjt öor 4")etmme!^ nad£) ber ^Berliner 5Itmof:pl)äre. ^Jtüerlei f^a^ige unb :poffirIic^e

58egebeni)eiten , bie nad^ ber 53teinung ber .Söonoratioren unb ber Samen bee 2efe=

frän;\d)cn§ gegen ©itte unb 2(nftaub öerfto^en , mad^en it^m ta^ längere 3)ermeiten

in Submig§n)a(be unmöglid^; er rettet fid) nac^ ^Berlin unb äietjt feine fteine ^yrau

unb ben Sd)miegeröoter nad) fid£). 2Beber in ber fyabel nod^ in ben ^-iguren offen=

bart fid) eine größere ober feinere Criginalität; bie i^eatererinnerung unb bie If)eater=

fc^abtone I)errfd)en öor, aber t>a?) Jöanbmcrts^eug mirb öon jroci IHeifteru ber Ied)nif

geübt, unb menn bem ©(^aufpieter ^abelbnrg einmat nidjte befonbcrs (^efd)eibtec^ ein=

fallen n^iE, bie .^anblung meiter ju füt)ren, öerftreut ber ©atirifer S3lnmentl)al um=
fomef)r Söititoorte, ©tidE)cIeicn unb ironifd]e Sd)er,^c, bafe in bem 5)crgnügen an biefem

bliljenben, farbigen unb praffelnben Jyencrroerf jebe fritifd)e (äinmenbung öertorcn ge^t.

2Bir waren ,^mei ÜJionate taug öon ber 33ü:^ne !^er fo öerängftigt unb öergrämt morbcn,

ba§ bicfe 'Diaiöetät unb ^armtofigfcit, bie bei attebem i()ren mobernen G^ic bcmat)rte,

n)ie eine Cfrlöfung au§ müften Jräumcn mir!te. Sa§ ü?ac^en an fid) faiu t)ier miebcr

5u G[)ren. Sabei foU ba§ @efd)ic{ in ber ^ufammenftellung unb Steigerung ber

lomifd^en ©cenen , ba§ ?tnmutt)ige, immer ba§ fc^icf(id)c ^^Jlafi .s^altenbe be^ flotten

5Dia(og§ a(§ fünftterifd)e§ 5öerbienft ber bciben ?tutoren ni(^t unermätint bleiben.

(^infu eigenen ^iei,^ gemäf)rte bie "^{uffütjrung ber fi,^ilianifd)cn i?olfvfcenc „Ca-
valleria rusticana" öonföioöanui iUnga am ^yreitag ben 4. See em ber.

Sie ftüvmifd) Ieibenfcf)aft(idie Äraft, bie ben ^^nl)alt eineS bveiactigen Irauerfpiele in

menige ^3(nftrittr öcrftänbtid^, übericugcnb , ergrcifeiib .vifn"i""'"(l''^^ii"flt bat , crmieS

fid) in bem Srama nod) mäd)tiger , nod) fiegreidier, a(e in ber Cper ''JlfaÄcagni'ö.

Sie 2;renlofigfeit unb baS Stuljerttjum Xuribbu's, bie büftere eiferfüd)ttgc 'ilnitt) VU'fio'g,

ber (£d)nier,^ unb bie 3{ac^e ber öertaffencn ©antujja, bie .Hotctlerie unb ber !L'eid)tfinn
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ber pbfc^en ßola erjc^einen in hex einfallen f(^U(f)ten ^anbtung unb Sprache Beinatje

tüie 2)inge unb 5leu^etungen ber ^latur, bcr lünftterifdie ©c^murf, bni iljnen bic

^u[if öertcitjt, i[t abgeftretit, unb fie lüirfcn einzig burc^ i^xc lebeneöoHc unmittelbare

2öa^rt)eit. 5Die oortreffüd)e Sarftellung burd) bie ^Jlttglieber beö 2ejfing=X()eater§,

bie Samen 9t ei jen^^oj er unb ®ro^ unb bie .^erren ©diönfelb unb ''JJlotenar,

trug baä S^nS^ ^^3^ ^^^' ^''^' S)id)tung i^ren ^la^ neben ber Oper ju fid^ern.

3n bem ®eutfc^en 2;i^eater marf)t [ict) feit etwa einem ^a^xe ein bebenf=

Ii(^er Siüiigang in ben f(^aufpielerijd)cn Seiftungen unb in ber ^nfcenirung§funft, eine

©rmübung ber ßeitung, eine ungtüdtid^e ^^nnb in ber 5lu§tDa'^t ber ^Jteuigfeiten geltenb.

S)ie ^^erüorragenben Iträfte , Subtnig Söarnol)
,

^riebrid) ipaafe, ©iegtnart gricbmann,

3lugu|t i5^örfter , Sofcp'^ ^ainj, .g)ebtt)ig ^tiemann unb 2lgne§ 6orma, bie über feine

Anfänge &iax\^ unb Hoffnung berbreiteten, finb aünmlig baüongegangen, älter geworben,

öerborben unb geftorben. 9lu| bem ßinjigcn, ber üon ben (Srünbern äurüdgeblieben,

Slbolp^ ß'5trronge, laften ju tiiele unb ^u tierjcf)iebenartige ^45flid)ten, al§ ba^ er it)nen

aEen mit gleicher Äraft, Steigung unb (Semanbttieit genügen tonnte. §lm empfinblii^ften

mad)t fid) ber 9JlongeI intereffanter fd}aufpie{eri|(^cr ^^erfönlid)!eiten bei ber S3orfü^rung

be§ clalfifc^en 9tepertoire'§ geltenb, unb notl^Wenbig ^at fid) barüber ber ©d)U)erpunft

beö Seutfd^en %l)eütexi mel)r nad^ ber (Seite ber mobcrnen ilomöbie t)in öerfd)oben.

S5erfud)e, toie [ie früher biejer S3üt)ne mit überrafcfienbem ©riotge unb in fün[t(eri|(^er

SSebeutung mit ber Sarftellung bee ßalberonifcfjen S)ramQ^§ „5Der Stic^ter bon ^Qtontea",

bcr beibcn (SjriHparjcr'fdien S)id§tungcn „Söc^e bem, ber lügt!" unb „®ie i^übin bon

Solebo " gelangen , tourben in biefer ©pieljeit nid^t unternommen ; man '§at fid) mit

ber SSorfü^rung eine§ @oett)e=6t)clu§ begnügt, in bem nac^einanber: ©tella unb bie

^itfcC)Ulbigen, ßlabigo unb bie (Sefc^tnifter, (Bö^ bon Serlid)ingen, ©gmont, Torquato

2affo ,
3pl)igeuie unb ^^auft an atnci Slbenben crfc^ienen: SDurc!^fd)nittöborfteEungen

o{)ne ^ö'^eren Sßertl), bie bei einem mäßigen Slbonnementepreife it)X ^publicum fanben.

^it feinen 'Dieuigteiten bagegcn "^at ba§ 2)eutfdC)e Sljeater gerabe toie bie anbern

SSütinen fein ©lud get)abt.

©in ßuftfpiel bon 9tubolf ©träfe „®er blaue 33rief" am S)onner§ =

tag, ben 17. September jum erften ^Ttale aufgejü^^rt, eine militärifd)e i^umore§!e

im @til SBinterjiibt'ö, geljörte me!^r in bie ©ptiäre be§ äÖanner=2:l)eater'g, al§ in bie

einer bornet)meren S3ü!^ne, unb blieb hoä) in literarifdfier ^infid)t Weit l)inter bem tollen

©c£)tt)anf „^rieg im ^rieben" jurüd. ^4^aul £inbau'§ ©cEjaufpiel in brei ?Iuf=

pgen, „S)ie ©onnc" folgte i'^m am ©ienftag, ben 29. September. S)a§

<Stüd l)at burd^ bie .^ritif eine ungleid) l)erbere ^urüdmeifung eriat)ren, al§ e§ ber=

biente. 53tan na'^m e§ ^aul ßinbau übel, bafe er in feinem Sd£)aufpiel fic^ über bic

p cjfimiftijd)c Siteratur, über S&ffn unb 3ofa, 2;olftoi unb 5DoftojetD§fi, balb launig,

balb l)eibc äußerte; man fanb e§ feltfamerweife ungcprig, bafe er al§ bie fd)möcl)ere

bic£)tcrifc^e ^rait fid) über biefe ©rofeen mcgwcrienb auSjufprec^en wage. 3tn ba§

Sßort Scjfing'ö über ßorneitte badf)te man babei ebenfoWenig, Wie an bic eigene 3Se=

bürftigteit. ^cit Weld)cm 9ied)t fielen biefe fd^neibigen i^'ritüer, bencn nodf) nie im

Seben ein Sieb, eine Jt'omijbie, eine 9lobelle geglüdt ift, bereu gan^eö Slatent in ber

9tüdfict)t5lofig!eii ber perfbntid^en Satire befielet, über ba§ ^armlofe ©d^aufpiel ^aul
Sinbau'S l)er, Wenn fie \^m ba§ 9tecf)t beftritten, ba§ SangWeilige langweilig unb ba§

23erfc^robene bcrfd^roben ju nennen? @§ räd^t fi(^ eben 3lEe§ im Seben; ^^aul Sinbau,

ber 2}ater ber „titerarifd)en 9tüdfid)t8lofigfeiten" , büfet e§ nun am eigenen Sleifd£)e,

bafe er bie fdf)male (Sreuje im jugenblidtien Uebermut^ 5U oft überfc^ritten !^at. Welche bie

^riti! be§ ^unftWer!e§ bon bem Eingriff auf ben S3erfaffer trennt. Sen legten (Sd^au=

fpielen ^aul Sinbau^§ fe^lt ber 9ierb , ba§ ^^rlotte , Unbebad^te unb Satirifd^e feiner

erften; fein SSlut ift (^a'^mcr geworben, er traut fid) nid)t mcljr, bie Saune überfd£)äumen

äu laffen. 2lu§ ber ?uTt ber 3^^* ^ft '^^^ i^n^ '^^^ grüblerifd^c S5erbriefelid)!eit ange=

flogen; aud^ auf bem ©runbe feine§ 33ed§er§ finbet fid§ ber Sßobenfa^ be§ Unerpuid=

iid^en. S)a§ l^ot feinem ©(^aufpiel „S)er ©(Ratten" in bem .^erbfte 1889 unb feinem

biegmaligen „S)ie ©onne" mel^r al§ jebe ^ritif bie nadf)'faltige 2iBir!ung geraubt.
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©ein 3lu§iatt gegen ^bfen unb Jolftoi entbefirt wie bie gabel feincö ©tüc£e§ ber

^üf)n^eit unb ber ©c£)ärte. 6tn junget 5Jläb(i)en ©abtne 23erg Bringt in eine buri^

bie moberne ©ejcUic^aftSfurfit unb bie pefiimiftijc^ angcfränfelte ©mpfinbung Gtmal wie

ben ©onnen|(^ein be§ tyrü^Iing^ä, be§ lauteren, wärmeren ©efü^lö unb bitbet baburc^

ben (Segenfa^ ju ber ©onne Dztoalh'^ au§ ben „@ef:penftern" , bie ein gerfen^after,

überfpnnnter 9Jla(er SBictor fQoUe matt. 2aftIoö nmdit er fie pr Untert)änb(erin

^toijdien i^m unb ber ^^1^^" öon .po^enrabe , in bereu ^aufe fie als ßräiel^erin

lebt : fie fott i^rer ^errin ben ^^äc^er bringen, auf ben ber ^Jtaler eine Siebegerflärung

gefcfirieben f)at. ?l6er eine anbere «yrau, ber ^olle ebenfaHS ben öoi nmc^t , öffnet

ben t^äc^er unb über!§äuft bie af)nuiig5(ofe ©abine mit fränfenben 5Bortfürien, roeil

fie bie 23erfe auf bem (^äd^er für eine 3Sotfc^aft an ba§ I1täbcf)en ^ätt. 2)iefe

f^rau Sora 3Ueri§, eine Söeltbame niebrigfter 3lrt , ift bie ^3]hitter (5abinen'§^

bie it)ren hatten unb if)r ^inb frf)mät)(ic^ öertaffen unb nac^ mancherlei

Srrfa^rten ^um jmeiten ^3la(e ge^eirat^et tjat: Sabine, bie iljr 5ßater mit fi(^ narf)

Stmerifa genommen t)ot , ift bort ^erongemacf)fen unb erlogen morben unb t)ätt

i^re ^Jlutter für (öngft geftorben. @§ fommt and) p feiner recf)ten '^(ugfprac^e

jtoifc^en ber ^3hitter unb ber Joc^tcr; grau S)ora öerfüBt eilig, mit einem fcntimen=

talifc^en 9iü(ibticf auf i^r ßeben, bie .^au^tftabt, unb (Sabine öertobt fict) mit bem

9tect)t5antt)alt ©ggftäbt, bem ber S;ict)ter ba§ 2Bort gegen bie Ser^tüciflungefranf^eit

ber ^^)eit gegeben, (^ür bie fctjraierigcn S'^'ogen, bie bas St^aufpiel unmiüfürtid) an=

regt, ift haia öefpinnft ber (Vabel ju bünn unb bie ß^araftere nid^t tiefgrünbig genug

;

^aul Sinbau "^at mit einem f)eiflen Stoffe, ftatt if)n ju erfi^öpfen, nur gefpielt unb

fä^rt bor bem 3lbgrunb, ben er fic^ felbft gegraben, bem traurigen unb fc^mer au§p=
gteid)enben ©egenfa^ jtüifc^en '»JJhitter unb 2od)ter, rafd) ^urücf, als er einen ''^iid in

feine liefe ttirft. 5(ber auf ber Sü^ne l^at baö ^albe niemals einen (Sr?o(g, bem

Stürfe bleibt tro^ gefättiger ßinjel^eiten bie 3In(Vef)ung6fraft berfagt, weil e§ bor ben

(^onfepuenjen feiner 35orau5fe^ungen ,^urüdfd)recft. 5tber e§ Wirft in aW feiner

Sc^wäi^üdjfeit bod) natürlicher unb frifcfier auf mid) al§ ba§ Sd)aufpiel in brei

Sluf^ügen bon ö'i^ans üon Sct)önt^an „®a§ go (bene 93u (^", ba§ amSonn =

abenb, ben 17. Detobe r aufgeführt rourbe. S)iefe l^o^te 35erftiegenf)eit berocift

baö llnt)ei(, boö bie moberneu ^)l)i(ofobf}ifcf)en unb titerarifd^en 2ef)ren aud) in mi^igen

köpfen anprid)ten üermögen. @ine tragift^e Ö)efd)tt)oIIen^cit unb 58erbo!^rtf)eit, um bie

^bfen ben Sd)öbfcr Striefe's beneiben fönnte! ©in botnifdjer IHbenteurer Stanigtau^

löafanefl) fammett in einem „golbenen 33ucf)e" atte (Bro^t^aten abeliger ^amitien unb

(ebt in^mifdien auf Soften ber (Gefeierten. S)abei ift er auc^ auf bie f^amitie ber

©rafen Srctelleg gefommen, unb a(§ er bon bem jungen ©rafen, ber „in ber ^f^t.^eit

in einer beutfcf)en Ütefiben,^" einen ''JJUnifterboften einnimmt, fc^nöbe jurüdgewiefen

wirb, enttjültt er bem abetSftot^en, l^od^ra^renben unb unangenel)men .'rjerrn , ba^ fein

93ater gar fein @raf S3reteIIe§
,

fonbern nur ber ^ammerbiener bcg legten in ©enf

berfd)oflenen unb üerftcrbencn (trafen ift. Unb baö ift feine fytunferei. -C")intcr ber

Scene ftirbt ber Ahimmerbiener=@rat, ber es in „einem beutfd)en .Uönigreid)" bis jum
i^aubjägermeifter gebrad}t ^at, auö '-Jlngft bor ber gntbedung unb bem 3"cl)t^fli'^-

Seine loc^ter, bie Wegen ber 5ltiB()eirat^ mit einem ^4>ioffffor auö ber abeügen

f^amilie gefto^en würbe, !^at ficft inbeffcn atö eine (\-anatiferin ber 2Baf)r()eit bon bem

Sterbenben fein Sd)u(bbcfenntni^ unter,U'id)nen unb üerbriefen (äffen. \H(ö bie !!^eid)e

beö 5lammerbiener5 mit allem '4>onib beftattet Werben unb im ^illuftvagc be§ ^3tonard)en

eine fönigltc^e ^ol)eit an ber ^eierlid)feit tl)eilnfl)men foll , treibt bie Xod)ter ilnen

Fanatismus jo weit, ben öerftorbenen äUiter mit bci)i 'Inibier in ber .panb üor allen

^^Inwejenben beö ^etrugeö au,^uflagen. 3l)rem '43vuber, ber fid) anfäiiglid) gegen bie

lüde beö Sd)irffalä wehren unb in feiner Stellung be()anpteu wollte , bleibt nun

nid)t6 'Jlnbevcö übrig, alö auf litel, 9iang unb 2Büiben ,yt üer,^id)ten. 5^a iljn ber

SBeriaffer nidit mit ',!(nitanb weiter leben laffcn fann , wirb er in einem Tnell öon

einem '4^rcmier=:^iciitenant, tion bem wir nur ben ''Jiamen erfaljren, töbtlid) üerwunbet

unb ftirbt nur ber ^ül)nc in ben Firmen feiner grau unb feiner Sd)Wefter alö unfrei^

williger '';)3lärti)Ter ber 21}at)rl)eit. Söie nmn am biefem Umri^ bes Stoffe^ fiefjt, ift
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ba§ ©(^auffiel eine romontijc^e ^rimtnatgefd^ic^te , bem i^'^fen'fc^e ©ebanfen unb

©rillen a(§ ^^fropfreifer |c^r ju i^rem ©c^aben eingeimpit finb.

'^le'ijx nu§ ber moberncn 33en)egung l)crau§ ^at ßublüig S^ulba fein <Bä)an =

Ipiel in öier Slufäügen „5Die ©flaöin", ba§ am ©onnab enb ben 31. ©cto6er
pm etften MaU ju einem fnrjen Seben auf ben 33rettern erfd)ien, ergriffen unb ge=

[tauet. Slnfnüpfenb an eine ©c^rift ^ol^n ©tuart WiE'§ „Sie ^örigfeit ber (5:-rau",

bie im 3lu§gang ber fediäiger Satire 3Xu|fe^en madjU, fud)t er ba§ ©ftaüent{)um einer

jartbefaiteten fyrau an ber ©eite eine§ rof)en ©ntten, it)re 9tec£)ttofig!eit bor bem @efe^

i^m gegenüber, ben gegen bie ©itte berfto^enben @ntf($tu^, ju bem fie burd^ il^re

'tioffnungSlofe Sage ge^mungen rairb
,

ju entlüidcln. S)er ©toff !^at 3tüeifeIto§ einen

bramatifd^en .^ern, aber er bleibt in g-ulba'g ©türf in ber ©c^ale fteiien. gugenie

ift bie (Sattin beä 2Bein^änbIer§ äöalbed, eine§ ^au§tl)rannen unb .knoten, äöenn

er bie f^rau gut nä^rt unb fteibet unb ptüeilen reid) bcfd^cnft, glaubt er al§ Entgelt

batür bie fd)Iimmften 9]lagbbien[te öon it)r forbern p bürfen. (Sine refolute g'J^au

trürbe ben Grobian balb burc^ noc^ größere ©rob^ett ge^ä'^mt "^aben; bie fenfitiöe

(Sugenie ftat, befonberS nad) bem 2:obe i:^re§ -^inbe§
,

jcben 5}lut| jum 2Biberftanbe

öerloren. 3^ ^^^'f^ übergroßen ®mpfinblid)feit gefeilt ficf) ple^t nod^ ber b^t)^ifi^&

3Bibern:iiIIe gegen bie 3ä^"tlid)feit i^reö lüeintrunfenen ^Jlanne§, unb fie flüd)tct au§

feinem §aufe ju i^rcn (5(tern. £>er 3lbbocat, an ben fie fic^ toenbet, bie ©c^eibung§=

ftage einpreidjcn, rät^ i^r a'b, ba fein gefe^Iic^er Ö^runb jur Trennung borläge, unb

if)r 5}lann eiflärt i'^r, baß er nie in bie ©(Reibung eintüiEigen tüürbe. 35er(^n)eifetnb,

"ba fie feine ^)iettung au§ if)rer ©ftaberei fie^t, tüiE ficf) ©ugenie in ben gtu| [türmen.

@tn langjä'^riger f^reunb , ben fie ^eimlic^ liebt, ber SBaumeifter ßufa§, erfd^eint al§

ber aUetter unb erftärt if)r feine i3iebe. Seibe werben in freier 9fleigung ber 2öelt

trogen, fic^ genügen unb baä Söc^terc^en au§ 2ufa§' erfter 6^e 3u einem befferen

Soofe, al§ 5U ber ^örigfeit ber g-rau er^ie^^en. S)a§ Unerquidüd^e ber (S^eftanb§=

fcenen ätnifd^en SBalbecf unb ©ugenien, ba§ Unfeine in ber ßiebeSerftärung be§ braben,

aber täbbif^lfn Sufa§, ba§ Uebertriebene unb !ünftli(^ 9lufgebaufd)te be§ ©dE)Iuffe§

t^un ber äßirfung unb ber 2Ba'^rfd)einIid^feit embfinbüd^en (gintrag. ®er 35erfaffer

l^offte mit ber freien 2k1)c einen befonberen Slrumpf au^pfpielen, aber ba§ ^Publicum

traute feiner fd)tuädE)Iid^en
,
pm Sobe gequälten unb getieften ^elbin ttieber einen

fotd)en ©c^ritt au no(^ l^ielt e§ benfelben für nöf^ig. 2Benn ^^rau ©ugenie mit

i^rem pfünftigen ©tieftöd^terd^en ben Sßinter an ber Üliüiera berbringt, toirb ber bär=

beißige 2Beinf)änbIcr fdfion au8 eigenem 3ntei"effe in bie ©dfieibung tnilligen; er fann

o^ine §au§fflabin nid)t befielen. S)urd^ bie breite 3lu§malung beg 51ebenfäc^ltd§en,

ber 9to^:^eit be§ 5Jtanne§ unb ber 3imf e^'Ii<^feit ber f^rau auf ber einen, bem tDeiner=

lid^en @ebal}ren unb ber grauen Sürftigfeit ber (Altern (äugenien§ , bie an bie

alten 2}o(fart'§ in ipauptmann'S „©infame ^enfd^en" erinnern, auf ber anberen

©eite, toirb ber an fi^ bünne gaben ber <g)anblung noc^ me^r in bie Sänge gebogen,

©tatt bie ©cenen ju berbid^ten unb 3U fteigern, tpteber^olen fie fid^ in bemfelben trüben

g-arbenton. 23on ben öier 9tcten mar einer überftüffig. SBie in bem ©tücf be§ ber=

gangenen §erbfte§ „S)a§ berlorene ^arabie§", t)at gutba aud^ in ber borliegenbeti

Strbeit einen mobernen anjie^^enben SSormurf aufgenommen, i^m aud^ eine bramatifc^e

^unftform in gefc^toffener |)anb(ung, aber leiber feine gciftbolle, feine befriebigenbe

Söfung 3U geben gemußt, ©inen Xt)tii ber ©d^ulb be§ 'fialben (SrfoIge§ trägt in beiben

f^ätten ber 5Jtange( einer burd) ©piel unb SSortrag feffeinben ©d£)aufbielerin ; gugenie

ift auf ber SSü^ne nur lebenefäl^ig , tcenn fie bon einer i?ünftlerin bargeftettt toirb,

bie ba§ Einerlei unb bie ^^^ein einer unglüdtid^en @^e hüxä) bie mannigfaltigften

©dfiattirungen unb ^^ein^eiten inbiöibuett unb feelenboll geftattet; bie bloße Umriß=

äei(|nung ermedt unfere j^eitna^^me nid^t.

S)a§ ^Berliner 2:^eater ^t fid^ unter Subtoig 35ornat)'§ rühriger

Seitung tro| ber furzen Snt feine§ SBefte'^eng ein fefte§ publicum erlrcrben, ba§ it)m

auc^ in ber fc^Ied^ten 3eit treu bleibt unb nid^t nad^ 3lbmed)felung unb gieuigfeiten

berlangt. ^Jtid)t of)ne (Sinfluß boiauf mag bie (Sunft be§ ;^ofe§ fein, bie bon atleu

3)eutfcf)e Dlunb^c^au. XVIII, 4. U
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^rtüattfieatern 33erltng bie|cm am reic^ften ju X^cil wirb, ©in ©tamm oon Äünftlern,

um Subloig SSarnat) ^Dcujd^a SSu^e unb 5(ntonie 33aumeifter, Subtüig
©ta'^t unb 9trtf)ur Ärau^necE, bem fic^ jcljt 9tgne§ ©orma jugcfellt tjat,

l^ätt babei bie 2^ei[na[)me ber ^ufc^auer ftet§ in einer geroiffeu Erregung. 9(m ftärtften

ift fte in biefer ©piel.^eit burc^ bie ®aifteUung ber ''JJloliere'f d^ en Äomöbie „S)er

(Seidige" in Singe tfteb t's trejflicijer S^earbeitung unb be& (Srillparäer ^f (f)en

f^^ragmentg „Sftt^er" !befd)äitigt trorben. 2)aneBen finb bie 3üinü!)rungen be§ „.^amlet"

unb be§ „3uün§ Gäfar", bev „Sfungirau öon Drlean§" unb oon mobcrnen <Bd}aü=

Ipielen bie be§ D^net'fd^en „.g)üttenmeifter§" unb ber Sinbner'fc^en „23Iut^od^3eit" bie

Magnete bie|e§ 2^eater§. $ßon erjo(greid)en 'Dhnifieiten ift nichts ju berichten. S)a5

einzige Stiicf, bae f)icr eine @rn)äf)nung Oerbient, ift eine nac^getaffene 3(rbeit ^JJlid^ael

^(app'g, bie vUbülf ©erftmann ju ßnbe geiü^rt öat, ein ßuftfpiet in oicr

5,(uf5Ügen „Sie^omöbie Sr. S)ur(^tauc^t" , ha?> am Donnerstag ben
19. ^loöember jur 3luffüt)rung fam. 'OJtic^acl Älapp mar ein finbiger .ßopf, bem be-

ftänbig eine fyütte t)on ©iniäücn, örfinbungen, (Brillen unb Sibeen burcf) ben -^opr fd)tt)irrten,

in einer mertroürbigen ^]Jlifd)ung öon genauer Seobad)tung unb ^enntni^ be§ ntobernen

@efeEfd)aftgtebenö unb roniantifc^er ©mpfinbnng. 3lber er getaugte niemals ot/ne

frembe i^ülfe über ben erften ^^Infa^ unb 'Jlnfto^ l)inau§; e§ lag nidit in feiner '^trt,

feine ©toffe ju bebrüten ober ^u üertiefen: eine ©ct)iDäd)e feinet .Talentes, bie mit

feinem 'DJtangel an grünblid)erer 33itbung jufammenbing. ©einem Öuftfpiet liegt ein

»i^iger ©ebanfe ju ©runbe: ein beutfc^er i^ürft, ber nid^t§ ju regieren t)at, be=

fd^äftigt fid) eifrig mit feinem Sweater unb empfinbet ben ß^rgeij, unter bie Slramatifer

äu ge^en. @r mitt ein Üuftfpiel fdireiben unb wirb burd) ben ^ufatt unb ben 'Hatl)

eineg g-reunbeö ba'^in gcfüt)rt, feine Umgebung, fein eigene^ Seben jum ©toff biefer

Äomöbie ju madjen, 5£)abei ift er auf ber ©ud)e nad) feiner natürlichen Xod)ter,

bie er balb na(^ il)rer ©eburt, ba er bie Setiebte auf ben Sefe^l feineS 3}ater§ öer=

laffen mu^te , au§ ben fingen berloren '^at, unb feine ^lütter auf ber ©ud^e nad)

einer ftanbeegemäBen (Bema'^tin für it)u. ^])tan mertt bie ^tnregungen, bie Apadlänber'ö

ßuftfpiel „S)er gel)eime '-^gent" unb 3Bid)ert'§ „f^fi-'eunb be§ g-ürften" i^m geroäl)rten.

531id)ael Älapp's '4>lan rourjette in ber @egenmart ; 3lbolf ©erftmann , ber bie 31rbeit

3U @nbe gefüt)rt t)at, berpflan.^te fie in bie ^opf^eit, um fie burd) allerlei luftige ^-^üge

aus bem 2i)caterlcben bc§ üorigen 3a^v^unbert§ (^u bcreidjern. Sie 3:;od)tcr bcö ^'ü^'^fn

ift nänilid) eine ©d)aufpiclenn geworben, unb bie ^•ürftin='D3lutter fc^muggclt bie bem

©oi|ne beftimmte ^^^rin^^effin atö i^re .Spofbame in bas ©c^lo^. 5iber bie Ütebe t)at

burd) biefe Umpflanzung an Sßürj^e unb Suft Oerloren. ',Hus bem wiljigen unb

fatirifc^en öinfaE entpuppt fic^ eine SBerroed)felungs= unb ©d)aufpielerfomöbie, ber bie

Originalität beinal)e gan^ fe^lt unb bie fid^ ein wenig niüljfam in ben alten 6eleifen

unb ©päßen bewegt. 'Ün brottigen föinjel^eiten unb fpa^igen Ucberrafd)ungcn ift fein

^Jtangei, allein ba§ S^iefpättige ber 5Be^anblung, bie jWifd^cn ber .öacflänber'fdfien

3ronie unb ber groteefen Ucbertreibung in ber ©djilberung ber .CTotfdjran^en unb ber

i?omöbiantenmutter unentfd)loffen l)in unb ^erfd)Wanft, balb fic^ im Ütat^men beö 'J}iög=

lidt)en äu ^tten fud)t , balb fid) in bie 5^^antaftif üerliert , lä^t einen ftärferen , bie

2:i)eilnal)me beö '^^sublicumä mit fii^ fortreifjenben oug nid)t auffommen. Ser Stoff

l^ätte bie 2Benbung in ben burlcöfeu fyaftnadjtsfdjwanf ebenfo gut erlaubt wie in bie

I)umoriftifd)e ©alontomöbie, nur mufetc man fid) für einen ©til entfd)eibcn unb an

i^m feft galten.

©anj in ben .^intergrunb finb burdl) bie 2Banblung ber ;^)Citen unb bie Phimbung

bc§ 2effing = 3;t)eatcrö jwei iMil)nen gebrängt worben, bie fiül)er im '•JJlittclpnnfte be«

tl)catralifd)en 3"tereffe^ ftanben unb fid) in bie ©unft bes '^^nblicums tl)ciltcn : bas

aBallncr=Il)eater unb ba§ 9{efiben5=3:l)eater. 5Dic ^4Joffe ift nad) bem XHbolf ernft= unb

bem 3:t)oma5=H)eatcr ausgewanbert, ,Vüei iMil)nen, benen bie 3?efii3er, bie ,vigleid) bie

Sirectoven, ©d)aiifpieler, ^egiffeure unb .Oauptiabritanten il)rer bvaniatifdicn iföaaren

finb, ben 'Jiameii gegeben l)aben. 'Jlnf ber 3Banbernng unb in bem neuen .V^eim t)at

bie '4-''offe jeben litevarifd)en ^-litter unb ©d)nuu1; abgeftreift; il)r t)auptfäd)lid)fter 'Keij
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Ibcru^t je^t in ben ßou))(ct§ unb ben (Sru^jphunc^en, bie eteftrifd^ ober bcngatifd) 16e=

leu(i)tet tüevbcn; [ie ift eine tf)eatraüfc^e 23elufti3un9 ntebrigfter ^rt. ®cm äyaUner =

£t)eatev feljlt gcgenmärtig nic^t nur bie literarifc^e ßJrunblage, fonbern aucf) ba§

^ubücum. .s^'jalbroegg ift e§ toie ber ßajarug ber ßegenbe auf bie 33rofamen an=

geroiefcn, bie öon bem 2i|(f) ber Slnberen faEen. ^m rafdCien 2Becf)feI ^at eg fran=

35fifd)e (BefangSpoffcn loie „2;ete|)^onamt VII" unb „Wi^ ^elt)ett" unb

beutfdje ©d^erj^piele wie t^ranciS ©taf)!'^ „(Betüagte ''JJlittel" auige|üf)rt; feit

ber ^}Jtittc bc§ OtoOember§ f)3ielt e§ bie alte franjöfifc^e ^^^offe „^mmer .^erftreut",

bereu 'OJtittetftüif unb Aoau^teffect bie 2re)3))eubecoration be§ ,^tt)eiten 9{cte§ bilbet.

S)ie bramatifc^e ^Jti^ernte ift eben auf allen ^^-elbern gleidt) gvo^, unb üie(leict)t t)at

ba§ fomifc^e nod) empfinblici^er unter ber 2)ürre be§ Ülaturaliämu§ gelitten alä baö

tragif(i)e. S)eu 2)id)tern ift bei ber (Suc^e naä) ber Söa^r^eit ba§ 2aä)tn üergangen.

grüner ftaub ber franjöfifdie ^Jlarft au6fct)lie|lic^ bem 9tefiben3 = 3;^eater jur

5lu§U)ol)l frei, ^e^t treten bie anberen 3:t)eater aud^ "^ier al§ .Käufer unb 'OJtitberoerber

auf, unb, tt)a§ ba§ ©c!^liinmfte ift, ber ''JJtartt felftft tt)irb fd)tert)ttr unb fpärlid^er Be=

fd)idt alä Oorbem. 3^'^i ernfte unb jroei übermüt^ige ©d)ö|3fungen ber fran^öfifdjen

Wufe ^at uns ba§ 9tefiben5 = Sfieater bcfd)ert; feine oon burd)fct)lagentent (Srfolge.

2)ie ©d)tuänfe „33 on dreien ber ©liicf tid)fte" öon ©ugöne ßabid)e unb

©bmonb ®o üb in et unb „^Jlabame ^Jtongobiu" öon @rueft 33lum unb

9iaouI 2od}d ertragen in ber auf bie ©pi^e getriebenen Sott^eit i^rer Errungen

unb SSirrungen, SBerroeci^felungen unb fcenifct)en ©piete feine ernft^^aftc ^ritit; e§ ift

immer bie alte ©ejd^idite mit bem betrogenen Seemann, mit ganzen ober falben @t)e=

brüd)en unb bem läd)erlicf)en Sarum unb S)aran , an benen im ©runbe ^icmanb

?lnfto^, aber auc^ 5tiemanb ein lebl^aftereS ^ntereffe uel^men faun, ba bie llnmirflid)=

feit ber SSorgänge unb ber 6aricatur3ufd)nitt ber ^-iguren ba§ d^an^e in bie ©p^äre

beö 5p£)antaftifd^en, be§ mit bem 33erftanb au§geflügelten SSlöbfinuö rüdt. Dt)ne ba§

finnlic^e (Clement, ba§ bie SDarfteEung in biefe ^IRarionettenU)elt Bringt, fiele fie platt

unb flac^ auf ben 23oben. 35on ben ernfteren ©lüden ift ba§ eine, bie ^omijbie in

einem ?lcte „33efuc^ nad) ber .^od),^eit" öon Sllei'anber S)uma§, gerabe

jroan^ig ^a^x^ alt, eine geiftreidie, fc^arffinnige 3lnalt)fe be§ ßebemanne§ , aber me^r

an pl)ilofDpl)ifc^er S)iolog al§ ein 2i)eaterftüd, in bem bie 33etüegung, bie ©pannung,

bie ©teigerung ha^ (Jntfd^eibenbe ift. ©in |)err öon Gignerol befuc^t mit feiner jungen

g-rau eine ehemalige ©eliebte, eine Same au§ ber großen 2Belt. 5lnbertt)alb ^atjXi

Ijahm fie fi(^ nic^t gefel)en
,
f^rau öon ^iJtorance :^at unmittelbar noc^ feiner §eiratl^

ipari§ öerlaffen. @in gemetnfdiaftlic^er f^^-eunb , ben (Signerol im ©alon ber g'i-'ou

öon ^Jtorance finbet, tifd)t il)m allerlei Slbenteuer auf, ö3eld)e bie S)ame gehabt '^aben

foE; ßignerol märe mcber i^r elfter nod^ i^r le^ter f^'^-'funb gemefcn. 2)aran fängt

erft bie ©igeuliebe , bann bie SDerberbtl^eit ß^ignerol'S ^euer; bie öerlaffene ©eliebte

erfd)eint öor il)m in ber 9lureole be§ Safterg, unb ^^rau öon '^Jtorance fpielt i^m eine

©cene jtoifc^en J?ofctterie unb Seibenfdiaft öor, bie il)n ööttig übertoältigt. 2luf ber

©tcEe mitt er mit itir nac§ :3talien reifen, feine ^-rau unb fein J?inb öerlaffen, ein Seben

be§ ®enuffe§ füljren: auf biefen !punft luoUtc i^n bie finge grau fül)ren, um ben

testen gunfen ber alten Quhe in i!^rem ^er^en 3U erftiden unb fid) mit 6fel öon il^m

abjutoenben. S)cr feinfte ®uft biefer ©atire mirb nur bei ber Seetüre empfunben, auf ber

SSü^ne ge^t gleic^fam burd^ bie ^örperlid)!eit ber ©ci^aufpieler ju öiel baöon öerloren.

2llpl)onfc S)aubet^§ ®rama „®a§ -öinberni^", ba§ am ©onnabenb ben
31. October pr 3luffül)rung gelangte, ift ein tounberlidjer SSerfucf), bie S5ererbung§=

tl)eorie ju miberlegen, bie bem Sicljter al§ gatum ber Sebenbtgen in S^fen^ö ©ci^au=

fpiel „S)ie ©efpenfter" entgegentrat, ^dj mei^ nid)t , ob S)aubet fein äöerl ernft^aft

nalim: möglid)er Söeife mollte er nur ol)ne fcbe polemifd^e Slbfid^t ein ^eitere§ 33ilb

be§ Seben§ jenem büfteren gegenüberfteEen. @in junger ^Jtann toitbt um ein junge§

^äbd)en , beibe au§ bem Greife ber glüdlic^en oberen 3e^ritaufenb , öeiliebt , reii^,

fd)ön, in ibijttifd) romantifdier ©timmung , im t)ettften ©onnenfcl)ein. S)a öermeigert

ber S[}ormunb be§ 'DJläbc^enS plö^lid^ feine 3u[iii"n^ung: er l^at erfal)rcn, ba^ ber

9*
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S5ater be§ Sräutifiams im äöa^nfinn geftorben ift. 9Zun gibt e§ eine Sßeite Unru'^e,

Sßerloirnmg unb bie abcnteuerlidiften 5tu5funft§mittel l^inüber unb l^erüber, bi§ fid^

^erausfteEt , ba§ Sibier nad) ber 3Iu§fagc ber Slctjtc ööKig gefimb ift unb ha^ auc^

bon etblidier S3eta[tung nid)t bie 9tebe fein fönne , ba fic^ etft jn^ei ober brei ^a:^rc

nad) feiner Geburt bei feinem Später ba§ (Se'^irnleibcn al§ ^o^c fi^e§ ©onnenftid}e§

entroirfelt fiabe, unb ber .^eirat^ be§ 25erliebten !ein ^inberni^ me'^r im Söege fte£)t.

S)ie§ t^örid^te (g|)ieten mit einer fc^toierigen raiffenfd^aftüc^en f^i^age Iät)mt jebe tiefere

2;f)eitnat)me unb tüirft fc^äbigenb anä) auf bie anmut^ige ^bl^üe ber erften Stete

jurürf; man glaubt öon bem 5Dic^ter abficf)t(ic^ genarrt morben ju fein. S)a§ öer=

fttmmt nic^t nur bie S^fen^fdEie ©emeinbe. ©o leichten J?aufe§, toie e§ !§ier Sltp'^onfe

5)aubet öerfuc^t t)at, teirb man bie böfen (Seifter nid^t (o§, toenn man fie unöorficf)tiger

Söeife '^eraufbefc^raoren ^ot; nict)t burc^ ein l^afd^enfpielerfunftftürf , nur burc^ bie

ibealiftifd^e S5etrac£)tung be§ Sebens übertoinbet man fie in ber i?unft.

Äarl i5rren3el.
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5ß erlin, ^itte S)ecember.

S)ie ^anbel§berträge S)eutfc^(anb§ mit Defteriet(^=Ungarn
,

^ftolien unb SSelgien

ftnb betn beutf(f)en 9teic^§tage jugegangen. Qn einer ^eit, in ber tro^ aller frieb(iä)en

5lu§[id^ten bie 3(tüftungen jn Sanbe unb pr (See in ben europäifd^en Sänbern eine

Bebeutfame SioHe fpielen , barf e§ mit großer ©enugt^uung begrübt werben , ba§ auf

bem (Sebiete be§ ^anbel§tierfe!^r§ ein äißerf gelungen ift, burc^ melcfieg mannigfad^e

©egenfä^e gemilbert merben, toä^renb für bie näd^j'ten äWötf ^a'^re ein 3uftanb retatiöer

©i(^er^eit in ben commercieHen SBejiel^ungen ber bet§ei(igten Staaten gefd^affen merben

mirb. ^n ber auSfü^rlii^en S)enffd)riit, meiere ben ^anbelSöerträgen jur SSegrünbung

beigegeben toorben ift, "^at bie beutjd^e 9ieic^§regierung in buri^auS fad^gemä^er SSeife

bie Erwägungen !^ert)orgel§oben , burd^ bie fie fid^ bei ben SJer'^anblungen mit einer

^Injal^l Staaten leiten Iie|, ©rroägungen, au§ benen bie ^Jlot^wenbigfeit ber gefammten

l)anbeI§^oUtifdt)en Stetion |erö orgelt. ^Dtit Oted^t Wirb barauf t)ingewiefen, ba^ i^xanh

xnä) burdt) bie ,f?ünbigung feiner fämmtlid^en ^anbeteüerträge unb bie geplante @in=

fü^rung f)0^zx Zaxiie gewiffertna^en ben entfdtjeibenben 3tnfto§ jn 5(bwe'^rmaBregetn

gegeben l^at. • So brängte fid^ bie Slnno'^me auf, ba§, fobalb e§ gelungen wäre, einen

2;arifbertrag mit Defterrei(^=Ungarn ju Staube ^u bi-ingen, mit einer gewiffen '^lotf)=

Wenbigfeit anbere umjaffenbe Sarifüerträge fid^ anfd)tie§en Würben. Siefe Erwartung

ift benn aucf) nid)t getäujcfjt worben, wie benn äugleirf) gehofft werben barf, ba§ bie

3al^I ber Staaten, bie an biefer friebtid^en SSerftänbigung gegenüber bem ^ro!^ibitib=

ft)ftem g^ran!reid^§ unb 9tu§tanb§ tl^eilnefimen, no(^ weiteren ,5utDa(^§ erfahren wirb.

SSe^eid^nenb ift, ba^ bie gemäßigt freipnblerifd^en Organe in grantreic^, bie mit ber

in il)ren partamentarifd^en ^örperfdt)aften burt^bringenben ausgeprägten ©d^u^jottpoliti*

Wenig einOerftanben finb , nid^t ol^ne ernfte SSeforgniffe bon einem mitteteuropäifctjen

3oIIt)erein fpred^en, obgteict) bie 3olIfdt)ranfen 3Wijdt)en ben bertragfd^lie^enben Staaten

fortbefte^en , überbieg aber granfreid^ auf (Srunb ber beäüglid^en ^taufet be§ 5ranf=

furter i^^-'i^^^nS auf bie 5Jteiftbcgünftigung Slnfprudt) erl^eben barf. S)ie (Srteid^terungen

unb 3oü§erabfe^ungen, weld^e bie öertragfd^tie^enben Staaten miteinanber öereinbart

l^aben, bejietien fid§ atterbing§ 3umeift auf ^ofitionen, bie gerabe für ^^ranfreid^ weniger

in SSftrai^t fommen. 2)a^ ha^ innige @inöernel)men , weld^e§ buri^ ba§ europäif(i)e

i^rieben§bünbniB äWifdt)en ®eutf(^Ianb , Defterreic| = Ungarn unb Italien :^erbeigefü!§rt

Worben ift, burd^ bie ^anbetSöerträge eine Wefentlid^e 3}erftärfung erfährt, Ieudt)tet

o'^ne SCÖeitereg ein. 2)a§ officiöfe SBiener „^^rembenblatt" betonte benn auc^ mit

^5^ug, ba^ ®eutfd^Ianb , Defterreidt) Ungarn unb Italien, inbem fie in ba§ neue S5er=

'^ältni^ in einer il^ren Wirt!^fd}aftlid^en Einlagen unb <^auptbeftrebungen entfpred^enben

äßeife eintreten , wie in ber ^otitif aud^ in ber S3otfewirtt)fdt)aft einanber ergänzen

unb gemeinfam bie ©efa^ren bes 3lbfc^(ie§ung5ft)ftem§ befämpfen motten , bal öon
granfreid^, 9tu§lanb unb ben Sßeveinigten (Staaten öon Slmerita in fo fc^arfer äöeife

auSgebilbet Worben ift. Umfaffen bod) bie brei Üteic^e unb bie Staaten, bie ]xä) lijmxi
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atigefcCifoffen ^oben unb nodj anfi^lie^en werben, ein ©cBiet, ba§ jebem anbeten f)anbe(g=

politifc^ geeinigten ^um niinbeften an 3]oIfe3at)t roeit überlegen i[t. Dbg(eicl) biefeä

©ebiet nun jelbft toieber öon 3oU.fd)ranfen buid)3ogen ift, ]o gewinnt e§ hodtj baburcf),

ba^ e§ öon inneren ^oüf^nipien ücrirf)ont bleibt unb fid) ^unad^ft iür bie flauer öon

jwölf 3a^«n einer wo^ltptigen (Stabilität erfreuen barj, ein natür(id)eS Uebergeroid^t,

burd^ welches bie ?lbwct)r ber Don au^en fomnienben liebet tnefenttict) eiicid)tert wirb.

So bari benn in ber Ztiat bie Erwartung ge'^egt werben , ba^ bie inbuftriellen @r=

jeugniffe £eutfd}lanbö, £)e[terreid)=UngarnÖ 9iei(^t^uni an Ur|)robucten unb beffen ent=

wirfeite ,^un[tinbu[trie, |owie baSjenige, toa'^ Italien feinem füblic^en Ätima öerbanft,

in 3ufunit ini äöed)felöerfet)re ber brei ©taaten beffer jur S^erWertl^ung fomnien

werben.

Sßenn in ber ®enffd)rift, bie bem beutfdjen 9ieicf)5tage jugteid) mit bcn .g)anbel§=

öerträgen zugegangen ift, l)eröorge^oben werben tonnte, es ftänbe ju erwarten, ba^ bie

in ben (enteren gemachten ^ugeftänbniffe aud) nod) anberen (Staaten gegenüber geeignete

Sierwert^ung finben werben
, fo ift bieg in gewiffem '»JJU^e fogar für bie ^bereinigten

Staaten öon Slmerifa eingetroffen. %m 9. S)ecember ift bem 9ieic^stage ^JJlit=

t^eitung öon bem 3luätaufd)e jweier 'Dioten jwifc^en bem beutfi^en @ef(^äft§träger bei

ber Union unb bem SpeciatbeöoHmödjtigten ber 3}ereinigten Staaten gemacht worbcn,

Woburc^ ben (enteren bie ermäßigten beutfdjen ^oßfälj'' für (onbwirtl^fdjaftlic^e C^r^

jeugniffe, bem S;entfd)en iKeidje bagegen bie freie 3urfereinfnt)r in ber Union ,^ugefid)ert

werben. S)iefer SSorgang ift um fo Beadjtenswerttier , alö gerabe bie Union neben

Ütußlanb unb grantreid) ba§ wirt!^f(^aftlic^e 3lbfd)tie§ung5ft}ftem am entfd)icbenften

burct)fül)rt. 6ö fann ba()er nid)t überrafdjen, ha^i befonnene fraa^öfifi^e Organe, wie

ber „2empö", mit 9iürffid^t auf bie weitgetjenben fd)ut33öttnerifc^en 33efd)lüffe ber

2)eputirtenfammer unb be§ Senats büftere 2Bo(fen am wirtt)fd)afttid}en .^porijonte ber

^Heöublif auffteigen feigen. „2Bä!^renb unfere itammern," führte ber „3;empö" am
9. SDecember au«, „nac^ beften .Gräften an ber wirtf)fi^aft(id^en ^folirung fyranfreidyg

arbeiten , werben ring§ um unö auf allen ©eilen i^anbelsöerträge abgefd^toffen , bie

beftimmt finb, falls e§ beffen überhaupt nod) beburfte, bas 3Berf unferer (Sc^uljjöUner

3U öollenben. Sd)lag auf Sd)lag erfaliren wir, ha^^ 5Deutfd)lanb, Italien, £)efterreid)=

Ungarn, ^Belgien, bie Sd)Wci,^ S^ereinbaruiigcu gefd)(offen I)aben ober ju fdjlicßen im
begriffe fteljen, burd) weldje für eine longe ^^^fi'ioi^f bie 5J3ebingungcn i^rcr ^ciie[)ungen

unb be§ 9(u§taufd)es it)rer ^^robucte geregelt werben, ^u gleicher ^c^t finb in 33eriin,

in 9iom, in äöien unb in ^^eft ben ^Parlamenten 3}erträge übermittelt worbcn, weldje

ben ."panbel unb bie Sd)iffal)rt jwifd)en ben Staaten ber Jripelatlianj betreffen, gür
23clgien unb bie Sd)Weij Wäre eine eben folc^e Unterbreitung nur eine lyxao^c öon
3:agen. Spanien würbe o'^ne ;3n?eifel folgen, ^a, bie 33ewi-gung Würbe fid) fogar

außert)alb (furopa'ö au^bel^nen, ba un§ bie 3lbfd)lie§ung einer .^panbelsconöention

3Wifd)en 5Ecutfd)lanb unb ben ii^ereinigten ©taaten ongetünbigt wirb." Dbgteid} biefe

„Convention commerciale'' nur bie bereite l;eröorget)obene ^^ebeutung Ijat
, fo fpiegett

boc^ ber ^^Irtifel bes 5^orifer „Jempö" bie ernften S3eforgniffe wibcr, bie in wirt[)=

fd)aftlid)er i^'iinfidjt öielfad) in ^ranfreid) getjegt werben , nod) elje ber neue Zolltarif

in .ftratt getreten ift. IHUerbing^ finb bie fran(^öfifd)en ©d)uli^üllner mit einer Sorg=
lofigteit öorgegangen , bie an bas „co'ur leger" erinnert, mit bem (Jnüle CUiüier

beim ^lusbructje be§ bentfd)=fran,^öfifd)en .ft'riegeS bie iunantwortlid)feit übernel)iuen \n

wollen erflärte. (Jin freit)änblerifd)cs fran^\üfifd)eö Crgan tünbigte benn and) bereite

ein wirtt)fd)aftlid)eö Seban an.

3n ber bebentfamen ^Hebe, mit Weld)er ber bentfd)c i)Jeid)5fan,Uer in ber 'Keid)^»

tagsfiljung öom 10. S^ecember bie erftc !L'efung ber .'panbeleöerträge mit Cefterveid)=

Ungarn, Italien unb S3flgien eingeleitet l)at , tonnte er ,uinäd)ft conftatiren, baf? bie

^ai)i biefer 3,!crträge in,^wifd)en burd) ben mit ber Sd)Wei,^ abgefdjloffeiicu einen 3u=
wad)S crratjren l)abc. Cbgleid) Ciü'neral öon C^apriöi bie iKeidj'öregiernng onc-brürftid)

bagegen öerwat)rte, bafi fie öon ben neuen ^^lanbelsöerträgen and) in politifd)er .)Mnftd)t

etwas erwarte, tonnte er bod) felbft nidjt umljin, feine be3Üglid)en IHusfüIjrnngen in
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getDifjem '»IRa^e einäufifivänfeii. 9tarf)bem er in SSejug auf Selöien unb bie ©cfjtoeiä

mit i^ug ^eröorgetioben ^atte, ba^ beibc ©taaten feien, beren Neutralität buri^

europäifc^e ^Berträge geloä^^rleiftet fei, |o ba§ lebiglid^ bie Pflege freunbfc^aftlic^er

Seäie^^ungen angeftrebt toerben fönne , ir)ie§ er auf ba§ S5ert)ä(tni^ ®eutfd)Ianb§

3U 'De[terreid)=llngatn unb Italien in burct)au§ ^utreffenber äßeife ^in. ©eine *?lrgu=

mentation betnieö aber gerabe , ba^ aud) bie |)oIitif(^en ßonfequenien ber ij)anbel§=

öerträge feine§toeg§ unterfi^ätit tt)crbcn bürren. Tiacfjbem er öon steuern betont t^atte,

bo^ ha^ europäifi^e fyriebensbünbni^ lebiglict) jur ^Ibrce^^r gefd^Ioffen ift unb ni(i)t

bie geringfte friegeri|d)e 33ebeutung ^at, liet) er ber ÜDleinung Sluebrucf, ba§, wenn man
mit anberen ©taaten SSünbniffe fc^lie^e, beren ^raecf e§ fei, auf longe 3eit bcn (^rieben

äu erltiatten, e§ boct) nici)t mijglid^ wäre, mit biefen ©taaten einen n)irtl)fc£)aftli(i)en

^rieg ^u füf)ren, burd) ben fie gefd)tüäc^t tuerben müßten, tüä^renb eö im ©egent^eile

barouf anfomme, fie für atte ßöentualitäten 3U ftärten.

Sni .^inbtid auf 3(totien burfte in§befonbere mit ber ^erabfe^ung be§ äöeinjoÜeS

ejemplificirt werben, ©erabe !§ier ^eigt fid) aber, ba^ neben ben Wirt^fd^aftlidien aud^

fegenSreic^e foütifc^e Gonfequenäen öon ben ^anbelgüerträgen erwartet werben bürfen.

©§ braud)t nur baran erinnert ju werben, wie bie fran,5öfifd)tn SSIätter, bie bor ber

Erneuerung ber Tripelallianz it)re fiodrufe an bie Italiener berne^men liefen, rcgel=

mä^ig öerfic^erten , ba§ bie !^anbeIe:poIitifd)e Sage berfclben unberpgtic^ eine mefent=

lid)e 23efferung enal)ren würbe, fobalb fie auf ba§ SSerbleiben im S)retbunbe ber^id^teten.

S)ie granjofen waren f§ alfo , bie I)dI}c ^^olitif unb wirttjfc^aftlid^e 33e3ie^ungen in

ben engften 3ufammenf)ang gebrad)t Wiffen wollten , inbem fie in§befonbere ber

italienifct)en 2Beinau§fuf)r nai^ fyranfreid) ba§ günftigfte ."poroffo)) fteEten, faE§ Italien

fid) eben bereit ertlärte, auf feine felbftänbige ^^ofition im europüifd^eu 5i-'ie'5en§=

bünbniffe ju berjidjten unb ber fran^öfifc^en Stepnbli! Jpeereäfolge ju leiften. ^n
2öirflid)feit Wäre e§ für Italien fe'[)r öerböngni^bott geworben, faE§ e§ fit^ burd) bie

frauäöfifdjen 3Berbungcn ^ätte betpren laffen, bie gewiffernm^en an biejenigen in ber

SSaEabe öom „ßrlfijnig" erinnerten. S;a§ rüdfic^telofe SSer^^alten, Wel(|e§ ^^ranfreicö

gegenüber bem befreunbeten , feineeWeg§ ber S^ri^jelaEianj fid) anfi^Iie^enben ©panien

in ber äöeinäoEfrage an ben 2ag gelegt l^at, befunbet am beutlic^ften , üon Welchen

©efinnungen bie ejtrem fd^u^jiillnerifdje ^e!^rl)eit ber franjöfifc^en Jtammern befeelt

ift. Dl)ne ber 2:^otfad)e S^cd^nung ju tragen, ba§ bie SGBcinauefu'^r für ©panien eine

wirt^fdjaftlid^e Lebensfrage ift , t)aben S)eputirtenfommer unb ©enat in gi'Qii^i-'cid)

burd^ iljre Sarifbeftimmungen biefen (Srport nad) g-ranfieic^, foII§ nic^t nod) in le^ter

©tunbe SQBanbel gefdjaffen Werben foHte, unmöglid) gemact)t. ^n ©^}anien ^errfd}t benn

aud) ber bcnad)barten 9ir:publif gegenüber eine fo tiefe "ilJIi^ftimmung, ba^ teibenfd)aft=

üctje 3lu§brüd)e beg SjoIf^unWiEenS burd)au§ nid)t an§gef(^loffen erfd)einen. I'ier ^cigt

ficf) alfo in unwiberlegbarer Söeife, bo^ l^o^e ^>olitit unb ^anbelötiolitif ni(^t unbe=

bingt öon einanber getrennt Werben fönnen
, fo ba^ aud^ üon biefem @efict)t§|}un!te

au§ bie ."panbelSberträge, xod&ie S)eutfc^tanb mit ben berbünbeten ^äd)ten abgefd)loffen

l)at, mit (Scnugtt)uung begrübt Werben bürfen, Weil fie eine weitere S3ürgfc^aft für bie

5tufred)ter^altung bes euro|)äifct)en ^-riebens barfteEen. 3lud) S^iejenigen, Welcfie ^unäd^ft

in ben g-cftfe^ungen biefer S3erträge eine SSeeinträi^tignng ber ^futereffen einzelner

©|)l)ären erbliden, werben gerabe ba§ ©ewid^t biefeS 3trgumente§ anerfennen.

2)ie eminent frieblid/ 9tfbe, bie ber beutfd)e 9teid)s!an3ler ©eneral bon (?abribt

in ber 9ieid)6tagefi|ung bom 27. Tiobember 1891 gehalten '^at. War bereite eine

wiEfommene (Srgänjung ber jüngften Äunbgebungen ber leitenben ^erfönlicl)feiten in

Dcfterreic^ = llngorn, i^talien unb (Snglanb. 5Der ^lai^folger be§ g^ürften 35i§mard

befd)ränfte fid^ jebod) nidl)t barouf, gegen geWiffe beffimiftifd)e ?lnwanbtungen ent=

fd)ieben f^ront p mad)en
,

fonbern er entroEte jugteid^ in aEgemeinen 3ügen ein

©efammtbilb ber )3olitifd)en Sage, ba§ inebefonbere aud) infofern bog l)ödt)fte ^ntereffe

erregen mu^te, al§ bie öielerörterte gtottenjufammenfunft in .ßronftobt unb boSjenige,

toü'i \iä) baran fnüpfte, in ben ^rei§ ber S5etrad)tungen gebogen Würbe. £)f)ne fid^

einem 0E3U weit ge!^enben Optimismus ^injugeben, mu^ man bod^ ben Seiter ber
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au§tüärtigen 5ßotttif S)eutf(^(anb§ a(§ competenten 35eurt!^etter anerfenrten , tcenn er

betonte, ba^ huxä) biefe 3uyantmenfunft nur für ireitere .^retfe ein 3uftanb erfennBar

getüorben fei , ber tf)atfäd)(t(f) fd^on geraume ^nt l^inburc^ ejiftirte. 5Dal)er glaubt

ber beutfdie 9tei(i)§fanä(er au(^ nic^t, ba§ jeneS greignife ju größerer Seunruf)tgung

5lnla^ geben !önnte a(§ bi§^er, loie er benn jugteid) „ielfcnfeft baöon überzeugt" i[t,

ba^ bie perfönti(f}en Slbfidjten be§ ÄaiferS öon 5Ru^lanb bie friebiertigften finb.

S)iefe 9tebe beö Generale üon ßa)jriöi mar um fo bebeutfamer, at§ ber .ipintoeiö

be§ ^aifer§ öon Oefterreici) bei ber Eröffnung ber Setegationöfeffion , e§ wäre fein

2Bunfd^ , ba§ bie (Borgen unb Saften , bie im -öinblicE auf friegerifcfje 2}ermirflungen

ertragen merben müßten, ii)r 6nbe erreichten, öon :poütifcf)en ©c^maräfetiern in einem

roeniger friebücfien ©inne gebeutet morbcn waren. S;er ^aifer öon Cefterreicf) war
jeboi^ fo weit baöon entfernt , auf bro^enbc ^rieg§gefa:§ren ^injuWcifen , 'ba^ er öie(=

me^r ber juöerfit^tlid^en Erwartung 3IuebrucE lie^, c§ werbe bem allgemeinen 5riebcn§=

bebürfniffe gelingen, bie @efa!^ren ber potitifcfien Sage ,^u befeitigen. Sagegen fam e§

barauf an, fyorberungen, bie je|t unb in ^ufunft be£)ufö ^erftilrfung ber Dfterreid)ifc^=

ungarifct)cn äßel^rfraft in ben Delegationen geftellt werben, burct) bie ©eftaltung t^er

allgemeinen SGßetttage ju begrünben. 6§ ^eigt fid) aber ftet§ öon Üteuem , wie ge=

fc^äftig bie 2Biberfad)er ber burd^ bag europäifdie (yrieben&bünbni^ gefd)affenen (^on=

ftettation aller Orten finb , in jebe öermeintlid)e Sude einen ^ei( ju fd)ieben ; eine

X'^atfadie, bie in biefen 5tagen erft Wieber jur ßrfc^einung getaugte, alö (Sraf ^a(no!l)

gegenüber ben uttramontanen ^Inwanblungen einc§ ^Jtbgeorbneten in ber öfterreic^ifd^en

Delegation einige attgcmeine 5ßctrad)tungen barüber aufteilte, ba^ e§ beffer wäre, wenn
bie italienifd)e ütegierung einen modus vivendi mit bem ^^^apftt|ume fänbe. S)iefe

burd)au§ felbftöerfiünblid^e Sluffaffung be§ £eiter§ ber auswärtigen ^^olitif in einem

fatt)olifc^en ßanbe wie Cefterreic^ würbe bann fofort öon ben itatienifd)en Ütabicaleu

au einer .^aubt= unb ©taat§action aufgcbaufifit, bie barauf abmieten foEte, bie „römifd)e

^rage" jur Erörterung ,]u ftetten.

Den ^rrebcntiften öom ©c^tage ^mbriani's, Gaöaüotti'ö unb ^oöio'ö , bie fid)

nid)t fdjeuen , bei jeber (Selegent)eit in ber itatienifd)en Deputirtenfammer öon 2^rieft

unb bem Srcutino aU italienifdjem ©ebiete gn fprei^en, wü^renb fie in i!§rer Sud^t,

fict) ben t^fi-anjofcn gefällig ,yi crWeifcn, Td^^a unb ©aöDl)en , bie ©cburtsftabt 6)ari=

bülbi'ö unb bas Stammlanb be§ italienifd^en .^önigöt)aufe§, gauj öergeffen ju tjaben

f(^einen , öerfotgten mit i^ren Eingriffen au§ Einlaß ber 3i{ebe be§ trafen Äalnofl;

tebiglic^ ben 3^^^^- ^i^^" neuen 9Infturm gegen bie Sribclaltianä in ©cene ju fe^en,

Diefer SSerfud) ift jebod) burd) bie (iocf(^idlic^feit be§ leitcnbcn italienifd)en ^Jiiniflcrä

9iubini öereitelt Worben. 9lod) bebeutfamer erfd^eint, ba§ bie italienifd^e Deputirten=

fammer in biefem 3u?o'nnuml)ange bann bem ^Jlinifterium mit ber übcrwältigenben

9Jte^rT)ett öon 248 gegen 92 (Stimmen ein 33ertrauen§öDtum ertl}ci(t l)at , bas fid^

nidlit blo§ auf bie iftiri^en^jolitif ber 9tegierung
,

fonbern auT bie gefammte innere

^olitif. be^og, nad)bem Üiubini übcrbie§ erflärt l^atte, bo6 (^abinet wäre jugleid) bereit,

ftet§ , auc| fofort in eine (Erörterung über bie auswärtige ^4>olitif einzutreten. 'Oiad)

bem bebeutfamen Erfolge, ben ber italienifd^e (5d)aljminifter Su.5]attt unlängft mit

feinem ebenfo forgfältig wie gewiffenljaft aufgearbeiteten (Vinon.vrpofe erhielt i}at , in

bem er nid)t nur bie äBieberljerftellung beö Wleidjgewidjtee im italienifd}eu (Staat5l)aue=

f)alte, fonbern aud) Ueberfd)üffe anfünbigen tonnte, barf ber parlamentarifd)e Sieg,

ben bae Gabinet Siubini am 7. December 1891 in ber Deputirtenfammer baüon=

getragen l)at, als eine iöcfeftigung ber gegenwärtigen 5){egierung angefe()cn unnbeii, bie

jugleic^ im ^("tereffe ber (Vriebenspolitit mit ö)enugtl)unng .^u begrüben ift.

23ei biefem ?lnlaffe gelangte bie gan^e 3'öeibeutigfeit ber öon ben iKabicalen

befolgten Xaftif ^ur beutlid)en 6rfd)einung. ."patten fie , an bie 'üluernl)rnngen

beä ftrafcu .^lalnofl) in ber öfterreid)iid)en Delegation anfiuipfenb , ol)ne Ülnntereö

bel)auptet, baf; ber öfterreicf)ifd)e ''JJliniftcr bec- ':}lu5Wävtigen bie „römifdje i^rage"

öon yjeuem auf^iwerfen öevfudjt l)aU
, fo entfräitete ber italicnifd)e Eonfeilpräfibent

biefen ^öorwurf einfad) burd) bie 33erfid)erung , ha'^ bie öfterreid;ifd)=ungarifd)e
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?lrmee ©d^ulter an ©c^ulter mit ben ©tieitfräften Sta(ien§ fäni))fen toerbe, fobatb

beffen ©inl^eit gefäl^rbet fei. ®a§ Roma capitale eine tüefentlic^e 3}orau§fe^ung

biefer ©in^eit ift, tonnten bie 9tabicalen nidfit beftreiten
;

[ie öeränberten batjer fogleic^

i!§re Xaftif , inbeni [ie ber gegenwärtigen Otegierung ben 3}orn3urf mact)ten , ba§ eine

Slrt 2lbf)ängigfeitgt)er!§ältni^ üon OefteiTeid) gc|d)affen Wäre, toenn beffen ?lrmee mit=

feerufen fein fotite, bie @in!^eit :3talien§ ^u bertf)cibigen. Siubini bermod^te andj biefen

35ortt)urf leidet ju tniberlegcn, inbem er erflärte, ba^ ba§ fianb felbft feine gin^eit ju

njatiren raiffen werbe. S)en Üiabicalen ift überbieg fe^r wol)! befannt, WaS ber 6onfeit=

präfibent mit feinem .g)inroeife auf bie Sßaffenbrüberfc^aft Defterreici^= Ungarns anbeuten

WoUte : ha% nämüc^ im g-aEe eineg großen i^riegeg , burd) ben ^talieng @roBmac^t=

ftellung gefät)rbet, bie SLripetaEian^ nact) biefer ©eite in SBirffamfeil treten mürbe,

^mbriani , daöaltotti unb ©enoffen finb eben gerabe bei i^rem jüngften par(amen=

tarifcf)en f^felbjuge ad absurdum geführt morben, ba eine braftifd^erc ^^tbfertigung

gar nic^t möglich War al§ burc^ ben |)intt)ei§ auf ben S)reibunb, nad)bem fie felbft bog

angebliche S5ert)alten ber ijfterreic^ifdjen 9tegierung gegenüber ber „römifc^en i^-xa^t" urgirt

t)atten. S)a§ eine folc^e „g^rage" !^eute überhaupt ni(^t me^^r ejiftirt, !ann nur noc^

öon ben Ultramontanen beftritten Werben; jebenfattg finb bie leitenben (Staatsmänner

2)eutfd)(aub§, Defterretd§= Ungarns unb Italiens in biefer SSejiel^ung öottftänbig einig.

S)aS öon ben italienifc^en .Kammern feiner !^nt befd^Ioffene ©arantiegefe^ t^at

mit bem am 20. ©eiptember 1870 enbgüttig getöften ^obtem nid§t ha^ @eringfte

gemeinfam; oic(me!§r fottten burc^ biefeS (Sefe^ nur bie ^ejie^^ungen be§ ^öuigreid)S

Italien jum Rupfte geregelt werben , bem gewiffe ütec^te gewä£)rleiftet Würben. SSei

ber SSeurt^eitung ber partamentarifd)en S5er^ältniffe in Italien barf nid^t au^er 33e=

trad)t bleiben, ba^ bie ^4>arteigänger be§ früheren (Sonfeilpräfibenten ßriepi bie gegen=

Wärtige 9tegierung auS onberen Ütüdfic^ten befe^ben, a(§ eS bon ©eiten ber 3iabicaten

gefc^ie!^t. Dbgteic^ ber (Begenfa^ jwifdien ben ße^teren unb ber öon bem S3ertrauen§=

manne Qxi^pi'^, 3inarbeEi, gefüt)rten Sinfen feine ©d^ärfe feineewegS eingebüßt !^atte,

fanben fid) beibe (S)ru|)pen bieSmal hodi jufammen, um ben 3lnfturm gegen baS ßabinet

9lubini ^u öerfud^en. '»Jtun wäre eS aber Sri§|)i unb feinen 5ln^ängern, bie ftet§ mit

6ntfd)iebcn§eit für bie 2;rit>elattian3 eingetreten finb
,

fctiWer gefallen , fic^ an einem

Eingriffe auf ben ©rufen J?aInoft) , al§ einen Sßertreter be§ eurobäifd)en grieben§=

bünbniffeS, 5U bcttieiligen. ®a!^er war e§ ber Sinten witttommen, ha'^ ein anbereS

^ampfterrain i^nen jur 23erfügung ftanb: bie Äird)enboIitif ber ^Regierung unb bereu

innere '^politif im ^IHgemcinen. ®a§ ©aranticgefe^ erfd)ien ben ^Parteigängern (£ri§^i'S

um fo met)r als ber f(^wad)e 5|?unft ber ©egner, als untängft erft bie Otabicalen Ieb=

'tjafte 33ef(^werbe barüber füt)rten , ba§ eine it)rer 23o(fSüerfamm(ungen , in ber gegen

baS (Sarantiegefe^ ju ^^-elbe gebogen Werben foEte, öon ber 35e^örbe berboten war.

Dbglcidf) aber bie Sinfe auf bie Unterftü^ung ber ütabicalen 3äl^ten tonnte, überfc^ä^te

fie hoäj, Wie bie 5lbftimmung öom 7. 2)ecember ge,\eigt !)at, bie eigenen ^]}lad)tmittet.

Sie ©teEung beS 9JtinifteriumS ütubini ift jebenfaES burd) ben 9hiSgang biefeS

partamentarifc^en getb^ugeS wefentlid^ bejeftigt wovben. 2lucf) barf nidjt in Slbrebe

gefteEt Werben , bafi ber italienifctie (Sonfeitpräfibent , ber bereits bei öerfd^iebenen

©elegen'^eiten ftaatSmännifc^en 33tid befunbet t)at , nunmehr gerabe !^infid)tlid) ber

SSejiefiungen Italiens jum ^^at)ftt^ume, bie für jenes burc§ baS (Sarantiegefe^ geregelt

finb, eine burdtjauS correcte ©teEung eingenommen '^at. Sßälirenb ßriSpi bei ben

jüngften partamentarifct)en 3}ert)anblungen barauf IjinwieS, ba^ er, faES er bie

9iegierungSgeWalt länger behauptet ^tte, eine 3lbänberung beS ©arantiegefc^cS an=

geftrebt "^aben Würbe, erflärte Üiubini, Wie bereits üor met)reren SBod^en in feiner 3U

»JJ^aitanb ge^ltenen ^rogrammrebe , audt) bei ©etegenljeit ber ;3nter:peEation über bie

^ird)en|)olitif, ba^ er feineSWegS eine berartige 5lbänberung beabfid)tige. S)iefeS ma^=
öoEe 23er'^olten ift um fo bemer!enSWert!§er, als nac^ ben 3tt'ifd)enfäEen, bie fi(^ bei

ben legten fian^öfifd^en ^Ulgerfa^^rten in 9tom abfpielten, bie öffentlid^e 5Jteinung

jenfeitS ber Gliben öielfac^ eine leicht begreiflidie (5rrcgtl)eit gegen ben 35atican unb

beffen ^In'^änger aufwies.
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.^ätte nun aber bie italienifrfie Stegicrung aii] ficfonnencs Sßorge^en tierjiditet,

inbem fie ben ei-tremen 33ef(^lüffen ber 9tabicaten 25or|rf)uB (eiftete, fo tnöten bie

Ultramontanen o{)ne 3^^^^^^^ unöeräügüc^ auf bem ';^^lane erjc^ienen , um aller 2Belt

3u Derfünben , ba^ ber 5pap[t in ber J^at nicf)t frei jei. 6§ braucht nur aur ha^

3}ert)a(ten eine§ 3:^eilö ber iranjöfijdjen 33iict)öje ^ingewiefen ju Werben, um ju jcigen,

Xüddie 5tu§be^nung bie ultramontane S3emegung Ijätte gewinnen fönnen , ']aU^ 9tubini

bie ?lu§ic^reitungcn h"an,5öi'if(^er ^sitger im ^Inintfjcon jum 9(n(affc genommen !^ütte,

um bie bem ^^sapfte bnrdi baö ©arantiegefe^ gcwäljrleifteten ä^orrec^te ab^ufrfimädien.

S)urc^ jein 'DJta^^atten i)at ber italienische 6onjcilprä[ibent bagegen erhielt, ba§ bie

iran^iöfifctie 9tegierung, roeit entfernt, bie 9iolte ber ©adiwalterin bee ^^^apfteg fpielen ju

fönnen, 3unärf)ft in bie ^Jtotl)menbigfeit öerfe^ mar
,
gegen bie 33ifc^öfe if)reö l'anbes,

bie ficf) atl^u weit öorgewagt Ratten, ^yront ju machen. S)er grjbifdjof öon Stir, ber

ni(f)t blo§ gegen bie italienifdie 3tegierung wegen be§ 5JtiBgefrf)ic{§ ber fran.^öfifi^en

^ilger §cftige 2tngriffe richtete, fonbern auc^ ben Ci^ultuSminifter ber 9tepublif, ^yaUierel,

beleibigte, ift Dom ^^^arifer 2lppelI^ofe ju breitaufenb i^rancg ©elbbu^e öerurffieilt

worben. S)ie Ooationcn, bie bem [treitluftigen Äircf)enfürften bereitet würben, bcweifen

jebocf) ebenfo Wie bie juftimmenben ©rflörungcn, bie i^m Don ^a^lreic^en anbcren

3Sif(^öfen ^u 2{)eil geworben finb, ba^ bie ultramontane Strömung in granfrcicf) ge=

mac^fen ift. S)iefe ©trömung ^t jcboct) 5unäd)ft in violg^c bes befonnenen SBorge'^en§

9tubini''ö in ber Mrdienpolitif eine 3lblenfung in ber Üiic^tung erfal)ren, baß bie fran=

3öftjct)e 9tegierung genöti)igt mar, fic^ gegen bie Ucbergriffe i^res 6pisfopatc§ äu

wenben. ^ierauä ergab fic^ als weitere x^oiq^t , ba^ bas gute ginoerne^men ^wijc^en

ber franjöiifrfjfu '}{epublif unb bem ^^^apftc, weli^ee tion bem (iarbinat !i?atiigeric an=

gebat)nt würbe unb feine ©pilje gegen ^tnlien rici)tcn foEte, jum minbeften Der]ögert

worben ift. 2ie§ fic^ bod) fc^wcr abfe£)cn , wie bitfe entente cordiale berwirftidjt

werben foUtc , wenn in granfreid) bie ©ruppe bcrjcnigen 33ifd)öfe täglid) 3"^« <i)^

erfäf)rt, bie mit bem Gr^bifdiofe Pon 9tir gemeinfd)aTtlid)c (Ba&ie machen.

S)er SJerlauf ber SJcrl)anblungen über bie Äirdjenpolitif, bie in beiben parlamen=

tarifd)en ßörpcrfc^aften 5-ranfrt'id)6 auö 'ilnloB ber bafelbft cingebrad)ten Interpellationen

ftattgefunben l)aben, foUte öollgültiges oeuö'iiB bafür ablegen, ha^ bie rcpublifanifc^e

^et)rt)eit uic^t länger gewillt ift, Uebevgriffe ber Ultramontanen ju bulben. S)ie

9tabicalen Ratten bereits bie Cofung auggegeben: „Trennung ber .ßir^e Pom ©taate".

Cbgleid) bie 'liegierang fic^ 3unäd)ft gegen bicfe^ 3)erlangen fträubte , erflärte ber

(£onfeilpräfibent be ^^re^cinet bod) im Senate , ha'^ bie Ultramontanen es fid) felbft

äufd)rciben müßten
,

falls fc^tie^lic^ fein anberer '^Insweg übrig bliebe. S^a§ bie

Trennung ber kixä]C tiom Staate , wie fie üon ben fran^öfifdjen ^Rabicalcn ins 5luge

gefaxt wirb, nid)t mit ber libera Chiesa in libero Stato, ber „ireien i^irc^e im freien

Staate" ßatiour'ö ibentifc^ ift , fann im -öinblirf auf bie gegen ba§ ^:)>apfttt)um 9e=

iid)teten ^Vftrebungen ber öu^frftcu l'infcn in tyranfreid) feinem Zweifel unterliegen.

9lnbeierfeit5 würbe man bei ber lHnnal)me fel)lgebon , baß ber 55apft felber bas

fd)roffe 33orgel)en einiger ,Rird)cnfürften gegen bie fran^öfifc^e ^Hegierung gebilligt l)iitte.

S5ielmel)r er bellt auö ber am 14. 5£;ecember an bie Garbinäle gerid)tcten 'Jtlloculion,

ba^ ßco XIII. fid) nid)t etwa bnrd) bie gerid)tlid)e 23erfolgung nnb SSernrtljeilung bes

Gr,^bifd)0TS öon tJlir befd)Wcrt füljlt
,
fonbern burd) bie italienifd)e .Sfirdjenpolitif , als

ob ber (ionfeilpräfibcnt ^Ihibini nid}t gcrabe unliiiigft bas größte ßntgegenfommen be=

wiefcn l)ätte. So muffen benn befonbere (Erwägungen nm^gebcnb fein , wenn bie

rönüfd)e (>urie tro^ bem 3lnwad)fen ber ultramontanen Strömung in ^-ranfreid) mit

ber ^Hcpubtif ^-rieben t)alten will, (vin ernftt)aTtcv „(Mdturfampf" in is-ranfreid)

crfd}eint febenfallö iunädjft ausgefd)loffen , wie ungeftüm aud) bie ^Habicalen fid) ge=

berben mögen.
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1. ^a^rbuc^ ber föniglid) :preu§ifd)en ßunftfammlungen. ^hjolfter SBanb.

Berlin, ®. ®rote'fd)e 33erIag5^anbIiinQ. 1891.

2Bir citnnern un§ ber %a%t nocf) too^I , too au§ ben SSejprci^ungeii eifriger

^unftfreunbe bicfe |d)öne Unternehmung tierüorging, unb e§ barf gefagt toerben, ha%

öom crftcn !6i§ jum ämöliten SBanbc eine ru^moolle 8tra§e öom ^ai)xhnä)i 5urücf=

gelegt roorben fei. @§ ent!)ä(t wert^tioEeö 5)lateriat an 9luf|ä^en lüie 9(bBi(bungen,

®er gortfcfiritt ber 9teprobuction bon ,$?unfttt3erfcn lä^t firf) an i^m öeriolgen. 2)ie

©orgfalt ber Stustca^l ift ftet§ biefel6e geblieben. 2lu(^ ba§ bem, toaS man im
meiteren Sinne .ßun[tf)iftDrie nennt : ber SSetrai^tung bon ^unftttierfen al§ S)ocumenten

ber allgemeinen 5]lenfi^'^eit§entroicEIung , '^ier eine ©teEe berfogt Blieb , lä^t firf) au§

refpectabten ©rünben bertf)eibigcn. 3lllerbing§ märe eine Unterne^^mnng mie bicfe bei

toeiter geftecften ©renken bentbar: innerhalb berer aber, in beren Greife fic^ ba§ ^a^r=

bud) nun einmal ^ielt, t)at e§ boE geleiftet, ma§ ju ermarten ftanb. ''IRöge ficf),

menn ber bierunbäman.^igfte SBanb crfcf)eint , eine S^eber finben , bie mit gleictier 33e=

friebigung barübcr berid)ten barf.

®ie ^JUttc bc§ erftcn .SpefteS be§ ätüölften iBanbeS bitbet ein ^luffa^ über

brei Sßerte, bie S)ürer'§ ^ugcnbia'^ren l^ier jum erften ^Jtate .^ugejd^rieben merben.

@§ I)at [icf) gezeigt, ba§ , menn bie allgemeine ^tufmerffamfeit fid) großen Äünfttern

äutoenbet, nad) einiger 3fit il)re ^Nebenarbeiten, befonberg bie äöerle it)rer i^ugenb, in

ben 35orbergrunb treten. S)iefer 33erlauf t)at etmaö 9tatür(ic^e§. SCßir beobadjten il)n

bei 9ta^I)ael, .^otbein, ©oetl^e unb ©exilier, neuerbing§ aui^ Ütembranbt, ^Jticf)eIangc(o

unb Sürer.

SSei ben Unterjuci^ungen ber ?tnfänge großer Äünftter fällt für i!^re S5äter unb

frü^eften ße^rer nun ein bebeutenbcr 2^eit ah. 9tab^ae('§ SSater, ipolbein ber

Steuere (^otbein be§ jüngeren bermeintüd^er SBatcr unb Seigrer), @oett)e'§ unb

Sc^iller'ö 33äter ^aben fic^ p ^erfön{id)feiten ert)oben, bie in ben ^Biographien, in

ben .ßunft= unb Siteraturgefd)id)ten mit ab.^u^anbeln finb. Unb fo aud) !ommt
S)ürer'§ fie^rer SBoIgemut enblid^ an bie ^iii)t unb tf)cilt mit ^erugino, ©iobanni ©anti
unb bem älteren .^olbein ba% ©(^idfat, entmeber unter= ober überf(^ä^t ju merben.

-Öiftorifci^e Setrac|tungen biefer 2lrt entfpringen oft jufüttiger be^'föntidier (Stellung

unb merben beg^^alb mit einer gemiffen 33egeijterung unb , mo e§ fid) um 6infpract)e

ober 3urüdmeifungen entgcgengefe^ter ^Jleinung f)anbett, nid)t ot)ne ©d)ärfe funbgegeben.

9Nid)t aber au§ biefem ©runbe allein fpric^t man fic^ {)ier .^utoeilen mit einer

gemiffen ©ereijt^^ett au§
,

fonbern aud^ meil Untcrfuc^ungen biefer SIrt gegenüber

bereitö gefüllt mirb , ba^ man ^u tneit gegangen fei. SlUgemein toirb zugegeben , e§

Raubte fic^ bei ben Sef)rern unb 33ätern um ^iemlic^ gleid)gü(tige ßeute unb e§ feien

ütapl^aet'^ unb ^otbein'ö jugenblic^er 3;'§ätig!eit 3at)treic^ere 3ßer!e jugefc^rieben morben,

at§ au§ i^rer |)anb t)erborge^en tonnten, ^ubem meifen auc^ intereffante ©tüde
ber früt)eften ^eit Q^oBer ^Reifter immer boc^ fo biet 2tb|ängigfeit bon bor^anbencn
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•OJluftetn Quj , ba^ [te al§ öoHe 3eu9niffe für getftigc gtgfnt^üm(id)fett nic^t gelten

bürfen. S)ie§ tDo"^! ber öornetimfte ©runb, rve^alh 9ia(f)tDei|ungcn unbcfannter 3^ugenb=

tüerfe meift fein red^teg ßd^o mef)r finben.

2Benn wir Bei biejer Sage ber S)inge un§ gegen ben t)ier gemarf)ten 3]erfud) auä=

fpred)en, brei Bisher üon Slürer fernget)a(tene ©enmlbe nun if)m jujujcfjreiben
, fo

gefc^iei^t e§ im SßerauBtfein, cttt)aö M^ücf)eg ju tt)iin. S)ürcr ift ein nid^t blo^

für ben Jlunftfenner
,

jonbern jür atte äöelt in S;eiit|d£)Ianb tt)id)tiger 'öJteifter, nnb

Berlin burc^ bie in ^^ari§ ertt)orbenen, einft ^^sofornt) in 3Bien 5ugcf)5ngen Jpanb=

äeid)nungen
,

fott)ie burc^ ?In!auf "^erüorragenber ©emälbe üon Sürer'S .gianb neben

5Jlündt)en nnb Söien in S)eut|(^lanb ju einem bebeutenben iRepräfentationepunfte jür

S)ürer'e 3tf)ätigfeit getoorben. Unb toenn wir jcben, mit n)elcf)er Unninmunbenljeit in

Sippmann'ö 5|JlubIication ber 2)ürer'ic[}en i^Qnbäeid)nungen bei jebcm 33lQttc ber '^tn=

jprud^, al§ ein 20er! be§ 5Jtei[ter§ ju gelten
,
geprüft unb jebe§ 33ebcnfen rüd^att&toS

bef)anbe(t wirb, jo meine id), mü^te biefelbe DbjectiPität and) |ür bie Öemälbe 2)ürer'§

ma^gebenb fein, ^d) erinnere baran, mie bei bem rQt^felt)aiten, in (Snglanb unferer^

feit§ erftanbeuen ^4>oi'tTÄt baö pro nnb contra gemiffen^ait jur (5pract)e gebrad)t

niorben ift unb nur ber l)ier maltenben DbjectiDität bie allgemeine 5lner!ennung,

bie bem SÖtrfe al§ einer unabtneiSbaren ©d)öpfung 5Dürer'g fc^liefelict) ju 2;^ei( ge=

n^orben i[t, ,^u berbanfen mar.

3}on ben brei Sürer je^t aljo 5ugeiprod)cnen ©emätben mu^ bie 23e)"timmung

öon 9lr. 3, ba§ feltfame SbeaLporträt be§ ©täbet'fdjen ^jnftitutfö ^u granffurt a. W.
am meiften Sebenten erraerfen. Stiele merben, öor bem ©emätbe [tetjenb, feinen ^Jleiftcr

öergeben§ ju erfinnen gefuc^t i}aben. 'Dicucrbingö ift üon Sermolieff in ben 23emerfungen

über bie ©alerien öon lltündjen unb 5)re5ben (.^^'unftfritifc^e Stubien, Seipjig 1891,

<B. 222) , ein neuer S5orfd)Iag gemad)t morben. Öermolieff tt)ei(t ein '4>orträt eine§

atö 23arto(amio be 3}enecia öon if)m eingeTÜl)rtcn 5Dteiftcr§ mit, beffen enge 3)erir)anbt=

fd)ott mit bem (^ranfrurter ^opfe ^ebem auiiaUen muB, wie fic benn and) öon if)m

f)eröorget)oben mirb. |)iermit fdjeint bicfe '^xaa^c crtcbigt ju fein.

®ie bciben anberen ©tüde finb ba§ berüf)mte namentofe ilteiffener iHttargemälbe

unb ein üon 3lnberen bereits SDürer 5ugcfd)obcnc§ ^ortriit ber @otl;aer ©alerie.

S)er S3erfaffer unfereg 5Iuffa^e§ appellirt g(eid)fam an ba§ |)ers be§ '-Pefd)auer§ unb

fdjeint auf^uforbern , berechtigten g-amilienmitgliebern bie ^^uget)ürigEeit nidjt ab3U=

erfennen. luc^ laffen fid) bie ©rünbe, mit benen er un§ 3u überreben fud)t, tDol)(

^ören. 3lIIein es mu^ tro^bem barauf ()ingeraicfcn werben , bafe ber Umjang ber

5]certma(e Sürer'fd)er Äunft, metd)e t)icr ju erörtern roaren, ju gering bemcffen mürbe.

^ur 33eurtt}eitung ber fdjaffenben '-Jlrt XHtbrec^t Siürer's öon früt) auj ift jat)(=

reiches ^}Jlatcrial erhalten. 3US ein§ ber n)id)tigften ©lüde baruntcr (unb jugteic^

ba§ äüeftc) ba^ eigene 5ßi[bni^, baS 5£)ürer jclbft al§ J¥inb üon fid) 3cid)nete. .|pier

fällt unö ein doppeltes auf: bie iUI)n()cit, wie er mit (5d)atten fiäftigfter '^Irt feinen

Äopf mobellirt unb üom .«pintergrunbe loetöft , unb ber Uinftaub , ha^ er %xm
unb |)anb mitjeidjncte, alfo nid)t btofe bie 'ilc()n(td)fcit ber ^üge, fonbcrn bie

^Bewegung beä Dberförpers ^eräufteden fud)te. 3ßa§ mir auf biefcr ältcften ^^robe

fe()en, gilt für 5)ürer'S gauje 2:[)ätigfeit : baö i^eftreben, mit !5d)atten bie (Vigureu ,^u

runben unb fie üom ."pintergrunbe abjut)eben, fomie ber 3Bunfd), bie i^emegung ber

',Hrmc unb .»pänbe fid)tbar merben ,^u laffen. '^luf allen ,^cid)nungcn, ©tid)en, .s)olj=

fd)nitten unb (Semätben tritt un§ baö entgegen. :^nimer bie \Hrme möglid)ft frei, üom
.Uörper loö unb in eigener 33emegung. 'Jiie bei .s>auptfiguren bie ."pänbc (ober eine ber

bciben ."öänbe) gan.j ober ami) nur Ijatb öcvberft (eö müßten befonbere Urfad)en es benn

gebieten), fonbern in eigentl)ünUid)cr , Türer allein .yigeljöriger ^luüaffung öoH

fid)tbar. "DJlan üergleidjc bie .^anb bee ebenermäljntcn i^erliner 5Porträtö ober bie

bee eigenen y?ilbniffe§ auf ber ''JJlündjner Walerie: mie t)ijd)ft inbiöibuell bie 'Jluf=

faffung ift. IHui bem 'JJleiffener Vlttar unb bem Wott)aer Öicnuilbe fnd)eu mir ücr=

gcbenö nad) ^43cmeiien biefer 'Jlrt für Sürer'e lUi)cberfd)aft. S)cr llleiffener "-Jlltar

evfd)eint , mie übrigen^ and) allgemein geuvtljeilt Wirb , alö ba$ äBerf cincä feinen,
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reifen, metfterl^aft auSfü^renben ^ieberlänbcr§ ; hai ©ot^acr ^orträt bagegen öenätl^

au§ \iä) allein ben ^aler nict)t, bem cä ju öcrbanfcn tuäre. '?luf bem ^ciffener 3lltar=

gemiitbe iet)len bie ©chatten nic^t, abtx fie umiaffen nie bie gerammten g-ignren, fonbern

nur einzelne J'^eile. ^tirgcnbS auci^ f(i)lie^en bie ^^-ignren fic^ bei gemeinsamer

©c^attengeBung ju (Sruppen jufammen, bie ein öorauSbebacfjteö ©anjcä bitben, fonbern

jebe ftef)t neben ber anberen unb ttiirft jür ficf) attein: bie %xt, tvk bie ^tieberlänber

arbeiteten. ''33lan fann jagen, ba^ ein gelüifjc§ bilb^auerifdt)e§ ©tement überall in

S)ürer'§ ©emdtben öortrete: meber auf bem ^Jleiffcner ^^Ittar noc^ auf bem @otf)aer

5BiIbni§ mac^t e§ fid) geltenb. Söören mir burd) Snfd)rift ober fefte 'iJtadjrid^ten

gejmungen, beibe @emälbe in ber 2t)at al§ S)ürer'§ 3lrbeiten anjufetjen, fo mürbe

unfer Urt^eit ba'^in lauten, ba^ geh:)iffe, fonft nie fetitenbe fünftterifd)e @igenfc^aftcn

ber Stuffaffung unb 53e{)anb(ung Sürer'ö gerabe in i'^uen nid)t jur @rfd)einung fömen.

UnfereS grad^tene ptte bie (ftebaction be§ Sat)rbud)e§ bei biefer .^^potf)efe it)ren

©tanbpunft elitären muffen.

5lud) bie anberen ^efte be§ gmölften SSanbeS enf^otten manche bie :Sugenbn)erfe

ber großen ^eiftcr befpredjenbe SSeiträge, bie ju (Erörterungen 3lnla^ geboten t)ätten.

2. geitff^i^ift für btlbcnbe fiunft. 9leue S^olge, 3^^"^" SBanb. @tn ©enfmot
benesianifd^er SBilbnifepIaftif im fernen Söeften. 25on 6. i^uftt.

S5on einer bronzenen Siafel au§ge'^enb , bie i^m in ber Äaf^ebrate bon ^abajoj

auffiel unb bercn 3nfd)rift unb äußere g-orm auf befonbere ©d)icEfate unb bcfonbere

.^erfunft beö 3öerfeg mie be§ 5)lanneö beuteten , ben e§ barftettt
,
gelangt (iarl ^uiti

auf öerfct)tungenen SBegen jur @r3ät)Iung ber ßebengereigniffe unb jur ©d^itberung

be§ Ü'^arafterg eine§ fpanifc^en 3tbeligen, ber at§ ©efanbter in S5enebig feinem JJönige

unb feinem S5atcrlanbe mid^tige ®ienfte geteiftet ^at unb bort geftorben ift. ^n ber

3Irt, mie bie bem SSerfaffer auf bem (Bange feiner Untei-fuc^ung allmötig gutDac^fenbe

^enntni^ biefer S)inge borgetragen mirb , erfennen mir ben ^iftorifer , ber ettoaS

f(^einbar UnbebeutenbeS , abfeitg am äöege 2iegenbe§ mit ber ©teganj gu be'^anbetn

mei^, bie nur bem ^Jteifter anfte!^t. SBir l^aben ben ßinbrud, ben biefe fteine Strbeit

un§ machte, 3lnberen mitget^eilt unb i^n su öerificiren gebeten: toaä mir 3urüd=

empfingen, mor bie tioHe Seftätigung unfere§ Urtt)eil§. Sie ©rabfd^rift lautet : „@rab=

ftätte be§ Sorenjo ©uarej öon ^^iöUfi'oa unb ^^Jtenboja mit Siona i^fabel öon 3lguitar,

feiner %xau. i^n jüngeren Sa!§ren t!^at er ttiie man in ber ^ugenb ju tt)un pflegt, unb

in ben SGöaffen leiftete er, tuaS il§m jufam. @r l)at t^eitgenommen am 9tatl^e S^rev

^ol)eiten unb tourbe me!^rmal§ al§ (Sefanbter öerfdjidt. ©o brad)te er feine 2;^ätigteit

mit ben Salären in ßinflang unb !^inter(äBt bie§ jur Erinnerung, ?[&a% meiter gefc^a^,

möge fein @rbe fagen." ^ebeg äöort biefer menigen ^eiUn ift öon ^ufti mit ^]tad^=

richten über bie Söirffamfeit unb bie Slrt be§ Soreujo ©uarej belebt toorben. ^m
i^ebruar 1504 münfdt)te er öon 33enebig nac^ ©panien jurüdjufeljren : er t^aht ^u ^aufe

eine junge fyrau unb feine Äinber; ^roei ^a'^re fpäter ftarb er in 3}enebig: er l)atte

fid^ einen fd^önen 5ßron3efarg bort mad^en laffen unb öorauggefanbt. SSon biefem

flammt bie 5ßlatte 3u SSabajoj l^er, bie ganj neuerbingS öon i^rer ollen ©teüe öor

bem 311tare an eine 2Banb öerfe^t toorben ift. Ein beigegebener §oljfd§nitt gibt fie

öortrefflid^ mieber.

SBir öerfte!^en red^t, mie biefe§ 2öer! öene^ianifd^en UrfprungS inner'^alb einer

fpanifc^en Ü'trd^e ^ufti's 5ßlid auf fid^ gleiten mu^te. S)er ^ann fte^t toacler unb

abelig ba, aber o'^ne ben Hinflug öon ©teif^eit, ber fpanifdjen 2öer!en eigen ift.

Söunbcrbar, big ju meld]er geinl^eit biefer nationale ©d^immer fid) bei ben ^unft=

fc^öpfungen ber fpanifd^en großen ^Jleifter öerflüdjtigt, aber mie er bod^ niemals ööEig

baöonfliegt. 51uc^ ^Benebig rtar fo red^t ein 5Ieft ftoljen lio'^eu 9lbel§ unb hoä),

meldte fyrei'^eit be§ 51uftreten§ bort im 35ergleid) ,^u ben ©paniern! ^n 35enebig mattete

bie 5trifto!ratie au§ eigener (Semalt
,

fie bemegtc fid^ im (Bcfüt)t unbegrenzter Wadjt
in gefdt)meibigen formen, in ©panien öerliet) bie Uebermadt)t ber monarcI)ifd)en (Jtiquette
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i^r in ber äußeren Srfi^etnung eine leichte Stufte tute üon @i§. ^Jtan üergleid^e

St.^ian'S unb S^etaSquej' 5porträt§. ^an meint ^ßelagquej t)a6e ber ^atnx in öoEer

Söärme ber ©mpfinbung unbefangen gegenübergeftanben : neben itatienifc^en Jöitbnifien

erften 9tange§ aber empfangen bie jeinigen ben .p)n\a^ fteifer fpanifc^er Apaltung, ber benen,

bie er ju maten t)atte unb if)m felber im Salute (ag. 3Bie bie ©olbaten in 9tei£) unb ©üeb
fü^^ten biefe Sperren unb Samen immer bie 5ßerpfli(^tung, ba§ ^^(uge nai^ bem Apöc^ft=

!ommanbirenbcn ju richten. 5tuc^ in Salberon'g, i^ope'ö unb Ö'erüantes' Icibenjd^aftlid^en

©cenen fe!^(t biefe§ 'DJKtfpred^en nationaler Gtiquette nic^t, roäf)renb es bem Italiener,

beffen innerftei SBefen im (Sefü^t ftäbtifc£)er Unabl)ängigfeit fic^ gebitbet ^atte, bnrc^au§

abge^^t. Sie 58(üt^e be§ Cualtrocento unb ß^inquecento entfprang in Statten einem

®tei(f)^eitegefül)l rein menfcf)(icf)er 3(rt, bem felbft bie ^JMc^tigften nadjgaben, meit

fie, um ber .Spö^e, auf ber [ie [tanben, frot) äu ttjerben, feiner beburften.

3. S)ie 2RaIetcien bc^ ,f)ulbigung§faale§ im 9iat!)'^auie ,^u (SJo§tar. 3naugural=

©iffertation öon ©itftaü lliüller = ®rDte. SBerlin, &. ©vote'fdöe 33frla95buc^{>anb=

lang. 1890.

Söir geigen bie fteine <Bä)x\]t be§ Dr. 'DJlüIIer=(i)rote '^ier an, meit bie ^Jlatereien,

bie 2Bo(gemut im ^tattj'^aufe ju Öo§tar auggefü^rt ^aben unb um berentroillen er in

bie 33rauergilbe ber ©tabt aufgenommen fein foHte, in ben leisten Satiren öfter er=

tüätjut morben [inb. 5Der Sßerfaffer mat^t fe^r ma!^rfc^einlic^, ba| ber in ben ®o§Iarer

^dmmereired)nungen angefül^rte 3HrfeI ober ^id^ct SBotgemut mit bem
9üirnberger 93tei[ter md)t^ ,)U tr)un I)abc unb ba^, toie 9t. 51^ifc^er bereite üermut^ete,

9iapI)on ber Url^eber ber ©enmlbe im ipulbigunggjimmer bee 9{att)t)aufeö ^u @o§(ar

fei. Surfen tüir bem mit biefer ©c^rift fidf) einfü^renben 33erfaffer einen guten 9iat^

geben, fo ift eg ber, fic^ bem ©tubium 2öoIgenuit'§ unb Sürer'ö in ttjeitercm Umfange
au mibmen unb ber biefe Gebiete be^errfc^enben ctma§ unftaren 33e()anb(nng bie rut)ige

fyeftfteHung bes 5Jkterialc§ entgegen^ufeljen. 2Bir glauben nic^t, ba^ oljne begeifterte

3lnfd)auung ber SBerfe j?un[tgefd)ii^te frud)tbar gefdjriebcn werben fönne, aber mir
liegen ben 3Bunf(^, ba^ biefe Scgeiflcrung ftetS üon nü(^tcrner Xlritil biä 3:l)atfäcl)=

liefen getragen tüerbe. Sie Irt unb äBeifc, tüie man jenen ^Hdel ober ''X1lid)el aBol=

gcmut auf eine unfic^ere ':)ioti3 l)in, bie jeber ^Jtadiprüfung cntbel)rte, mit Sürer'«
ße^rer ibentificirte, ma§ al§ lliatfod^e in bie i^üdjer überging, jeigt, toie e§ in biefer

9{id)tung bei un§ beftellt fei.

Saö ^ulbigungg^immer be§ 9{att)'^aufe§ in ©oSlar enthält ^>ropi^eten, ©ibl){len

unb ^aifer. Sie Scftalten in ber unfd)ulbigen XHrt :^ingeftellt, bie fie ben i^ürgcrn

ai^ ^:^rc§gleid)en erfd)einen lie^. Siefe 'i!ln'fd)auung, ?ltte§ maS bie üerfd)ieben"ften

Reiten menfd)tic^er ©efdiid^t^ bet)erbergeu , at§ unter ben Sebingungen ber r^)egen=

wart unb innert)alb be§ eigenen 23o(fe§ öorgefallen anjufe'^en, öerleiljt ben lagen, bie

ber Seutfdjen ^h'formation öorauögingen , t)a^ l)eitere Safein. 2Bie burd) unb burc^

anberS gingen wir ^unbertfünf,5ig ^^aljre fpäter au§ bem breiBigjäl;rigen i?riege l)erüor

!

Unb bod^, wenn wir bie i3iteratur and) biefer jammeröotlfn Jage mit ber unferer eigenen

3t'it öerglcid)en: wie einl)eitlid) , unbefangen national unb felbftbeWufet evfd)eint fie

uns audj bamale nodj ! 2Bie tragen ^Bauten unb U3ilbwerfe unb bie formen bcö Äunft^
gewerbe§ immer nod) ein^eitlici^eS Gepräge.

Sie geiftige ^erfcl^ung be§ Seutfd^en 2eben§ war erft ein ^srobuct ber jWciten .C^älfte

unferes eigenen 3al)ri^unbevtö , Wo unter ber ^Dtaefe gelel)rter fritifd)er Untevfndjung
ber tl)cilnal)möloö bie (frfc^einungen .^evpflüdf'be ©eift mddjtig unube, beffen Ii)rannei
Wir un§ mit fobiel ^DJlül^e nun wieber ,^u entlebigen fudjen. 6ö ift, alö fange man
l^cute an, bee 3]erlorenen inne ,^1 werben, unb ber ^ifer, mit bem bie ''Jiation an ber

Steorganifation beö ©dnilwefcns fid) bet()ei(igt, entfpringt biefem (^)etiil)le. Samal§,
alö bie Woslarcr ©ibljllen, .Uaifcr unb '|U-op()eten gemalt würben, eriftirte l)iftovifd)e6

S3eWuBtfein im lieutigen ©inne überl)aupt nid)t. äBaö bie 'üJ{eufd)()eit bie ,vir eigenen

3eit getljan Ijotte, war in il^aufdj unb ^uigen eine eintjeitlid;e gro^e Hiaffe" üon
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2;'^atj'ac^en, um bcren Urfac^en unb SSebingungen Ttienmnb fid^ fümmerte. ^n biefem

©inne finb Sürer'ä 3öcrfe nod§ alle ent[tanbcn. S)cr @r[te, ber anberö backte unb

bnrftettte, i[t .^olbein ber i^üngere gcwejeu.

4. Italien. ©d)tlberungen alter unb neuer 2)t{f)tet. SufammengefteEt üon 5'^Q"ä

e^ffenl^arbt. Hamburg, Suca§ ®räfe. 1890.

S)a§ 33ui^ beginnt mit (Soet^c'S ^Jtignon unb fc^Iie^t mit ber (SIegie ^ptaten'ö

au§ bem Sweater öon 2:aormina. ^^^laten , ^arttal unb ßorb 33l)ron finb mit ben

meiften Ütummern öertreten. SSefonbcrö bei ^tartinl unb i^utirnal mar bie ben

lateinifc^en ©tüden jugefügte Ueberfe^ung ermünjcf)! , benn mer nicf)t gerabe jünftiger

Sateiner ift , mirb biefe geiftreid)en SSerfe nid^t jo ofine äßeitereä mit glattem S3er=

ftänbniffe '^eruntertefen.

@t)ffen^arbt'ö i^tatien ift nidfit me'^r ba§ ber "heutigen 3eit. 2Ber a(§ junger

^^i^itologe fidt) ^eute baljin auimad)t, löft j'idt) aui bie jmei ober brei ^a^re, bie er

im ©üben jubringt, nicf)t met)r fo ööttig tiom 3)ater(anbe Io§, ba^ baö Stalienifd^c

öon nun an mie jur ^roeiten 9J^uttcrfprad)e für if)u mirb. Sßie ein ungef)eure§ 2or=

beern=ü6ermad§fene§ ©^ladfitielb tag bie i^albinfet jübüdf) ber 5IIpen einft öor un§. i^eiüge

Erinnerungen mürben ha cingefammctt unb in fpdteren ^af)ren gern bie gteic^flingenben

©ebanfen ®erer auTgefudt)t, bie ?lel)n(id)e§ erlebten,

3ftatien ift aufgemad)t unb fängt an , bie 3tuinen ab^ufiftütteln , öon benen e§

überbecft ift. 9tom unb 'Jieapet unb Slovenj l^aben fidti ööEig öeränbert, unb bie

ßanäte öon SJenebig märten auf bie ^änbe, bie fie pfdC)ütten unb mit 2;rammat)§

belegen merben. S)aran ift nun nid)tg me^^r ju änbern. S)ie atten 3eiten finb

burdt) ein gemaltigeS |)olitifdf)e§ (ärbbeben öernid^tet, unb 33icle§ ift nad^geftürjt, of)ne

ha^ Stalten früher nid^t benfbar mar. äßenn 33t)ron im 6'^itbe -öarolb fingt:

Oh Rome! my coimtry! city of tlie soul!

The orphans of the heart must turn to thee,

Lone mother of dead empires! —

ober töenn e§ in ber nädt)ften ©tanje l^ei^t:

The Niobe of nations ! there she Stands

Childless and crownless, in her voiceless woes,

fo öerftel^t man ba§ in 9lom nid^t me^r. 5lur für S5t)ron'§ eigene 5perfon finb biefe

©d^merjenSfi^reie p einem melobifd^en S)en!male gemorben, ba§ ber ßrflärung bebarf.

5Dem 'heutigen 3tu§grabung§ingenieur tönen folc^e ^lagetaute au§ bem „@rabe ber 2Bett"

nid^t me^r entgegen.

SBie anberä Italien aber aud§ getoorben ift , aufget)ört §at e§ nid)t , norbifc^e

5Befudf)er über bie 5X{pen ju lochen, für bie, ma§ öon (Soet^e bi§ ^laten em=

t)funben unb au§gef^rod)en mürbe, nun ju einem S^^eile ber SSergangen'^eit gemorben

ift, an ber fie fid) begeiftern. Grt)ffen]^arbt'§ 33udt) cobificirt ben t)oetifd£)en 51ieberfd)tag

einer nun öergangenen ßpod^e. S)iefe 35erfe fd)lte§en fidt) al§ (e^ter 5iad^f(ang benen

ber ütenaiffance unb be§ 3lltertf)um§ an, mit benen fie eine freunblid^e ©emeinfdjaft

bitben. ^n biefeni Sinne bringt ba§ 5Bud^ 25iele§, ba§ nid^t jebem Sefer befannt

fein mirb. ßrfreulidC) ift ber -^inmeiS auf 9iüdert'§ italienifd^e ßinbrücEe. 9tüctert

erfte'^t in feinem eignen SSaterlanbe eben au§ einer 5]ßeriobe ber 35erbun!Iung. 6r tommt
al§ ganjer S)id§ter erft an§ ßidC)t gleic^fam, unb ber Sfieid^tl^um feiner @eban!en unb
bie |)erfönlid£)e Slrt feiner 23erfe überraf(^en un§. (Sbenfo anmut^^ig mirfen bie aufge=

nommcnen ©tüde öon ^o^ift^. ©d)itter, ©erleget unb ^laten fielen mürbig unb

töürbeöoE neben einanber. ^^taten ift ja immer ber officiette SSertreter italienifd^
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f)eroiic^en @nnnerungebafetn§ gcBlieBen
,

feine 2)i[tic^en t)aben niemals ^ell 311 tönen aui=

geptt; ©c^tegel gcf)ört ju S)enen , bie eine Itterarif(f)e 3lufer[te'5ung ^u erleöen beginnen.

(5§ toar 3eit- 21I§ einer ber fnnftöoEften '>]3leifter, bie in beutfc^er ©pvac^e birfiteten,

fc^üe^t 5luguft 2Bitf)eIm ©c^Iegel fict) an ©oct^e unb an bie ^^soeten be§ 3lttertt)um§ an.

5. Si muore. Vivere per amare. Kacconto di Salvatore Farina. Milano, Alfredo Brigola

& Co. Editori. s. a.

S)er Xitel I^at ettt)a§ öon einer ©enten^ : „^ebe nm ju lieben, benn ba§ Seben ift

furj." Sieben ift in biefer 'Dtoüelle bie einfocfie, biirgerüd)e, heftige 3uneigung jroeier

jungen lOeute, bie fic^ fef)en, lieben, f)eirat^en unb glürfüd) tt)erben. 2)a§ fteine ©tücE

I)at feine ^intrigue, !eine 8^annung, e§ ift eine fonnige, fleine Sonate, toie ^]3tojart fte

fct)reibt, mit gerabe fo biet Seibcnfd)aft at§ bie einiad)e .^unftform öerträgt. ©ie fpielt

am Ufer bce 'OJhttellänbifd^en l^ceerce, beö S)i(^ter§ 9}ater(anbe, unb in Dilles, mag' an

ber ^üfte gefd)ie:^t, tönt ber ©efang ber 2BeIIen I)inein. Unb ^roai al§ feine felt=

fame, fonbern al§ bie natürlicfifte 5Re(obte.

©atüatore f)at ä^ei ßigcnfdjaiten , bie feinen Sßerfen ^teij geben. (5rften§ , er

operirt mit rein menfdjlic^en, ^ebem öerftänblidjcn @erü|(en, bie er in ungebrochenen

fyarbentönen barftcllt. .i^ein tiübenbeö Clement fliegt !§inein. 5Iud§ too bie S)inge

unglüdlid), bofe, fc^redtic^ öerlaufcn, mirb ba§ traurige nie mit trüben Xönen gemalt,

(^r blicft ben 53tenfc§en unb ßreigniffen flar in§ 3luge. S)ic§ ertüüt ben ßefer mit

Vertrauen. @r mei§, ba^, menn er f?in Aperj öffnet, ber S)ic^ter biefeg Zutrauen nid)t

mipraud)t. o^^citene aber, ^yarina fd)ilbert bie Singe nid)t birect
,

fonbern lä^t

fte irgenbmo fid^ fpiegeln, fo bü§ ber Öefer felbcr erft fie pm erften WaU ju erleben

glaubt. 2)er S)i(^teu gibt il^m nid)t einen 53lumenftrau§ in bie «Öanb, fonbern beutet

bat)tn unb bort^in: ba ftel^en SSlumen, fd)eint er ju fagen, pftücfe fie.

Uebrigeng finb bie beiben toeiblic^en ^auptperfonen ber Üioüelle 33crlinerinnen.

Sßol^l bog erfte ^aar biefer .^erfunft, bag in ber erjäl)lenben italienifc^en Literatur

jum ä^orfd)cin fommt. ©in rei^cnbeg jungeg 'DJläbdjcn unb eine in bie ^al)re ge=

rat^ene, tiefempfiubenbe (äräie^erin.

6. Heath's Modern Language Series. Goethe's Hermann und Dorothea. Edited wlth an

Introduction and Notes. By Waterniann T. Flewett , Ph. D. Professor of the German

Language and Literature in Com eil University. Boston, Mass. U. S. A. D. C. Heath

& Co., Publishers. 1891.

.Ipermann unb Sorot^ca ift bag einjige @ebid)t, bog ©oet^e alg beabfid)tigteg

Äunftmerf gleid) fertig !^eröorbringen moHte. 2)ie Slrbeit eineg, menn bag SBort

erlaubt ift, gelernten S)id)terg. ifeinc feiner (Seele fid^ abringenbc C^onfeffion , nid^tg,

beffcn 6nbe it)m felbft noc^ unbefannt mar, alg er begann, fonbern ba« abgerunbcte,

fertige 4>i'obuct eineg bidjtcnben ^JJlanneg , ber bag .tiödtftc ju leiften fid) fäljig iiil)lte

unb leiftete. S)urd) gleid)mä^igen, ruf)igen, milben Jonfall ,^cid)net eg fid) öor feinen

übrigen Öebid}ten aug. 3llg mürbiger ©d^üler .spionier 'g l)at ®oetl)e l)ior C^tmag ge=

fd)affen , bag fid) an feineg 9Jkifterg Sd)öpmngen anfdjlicf^t. SBir t)ören üon ferne

neben biefen ^cjamctcrn l)cr bie fanftcn Sjcrfe ber £bl)ffee rollen , boibe (Jpen 9.U'r=

l^errlid)ungcn beg l)anglid)en Ölücfeg, ber einfad)eu, garten unb pgleid) unerfdt)üttcrlid)

feften Öcfn^lc unb ©ebaufen , aug bencn bie emige Örunblage glürflidl)en SlUilfglebcug

bcftel)t. Xirfeg SBcvf mufi beutlid)er alg fogar A-anft öielleidjt frembrn Dilationen ,^eigen,

mae Woctt)e ,^u leiften im 6tanbe mar. 5Berfud}e, iljn ]n übertragen , merben mit

^ermann unb 5Dorotl)ea am liebften genmdjt.
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^^roicffor .peroett ^at in ber uotliegenben 3lii§gabe eine fe^r brauct)bai-e Strbeit

geliefert, ^r gibt, n)a§ ju öerlangen loar, |)rafti|c^, genügenb aber fur^, unb au§

öollfonnnener J?enntni^ ber beutjdjcn (Sprache unb ßiteratur. S)a§ SSud§ ift ein

neuer iöeraeiS für ben ^yortfc^rttt be§ ©tubiumg , ba§ (<ooetf)e in ^Jlmerifa getüibmet

tt)ivb, unb 3tt)ar me^r Don bem englifd) rcbenbcn Steile ber 33eüö(ferung a(§ bou

ben bieten 'DJtillionen S)erer, bereu ^Jhitterfbrnd)c beutfct) ift. @§ fc^eint, ba^ biefe

J3e^teren an ber großen, ©oet^e fict) äuroenbeuben geiftigen Bewegung nid)t ben gteid)en

Slntl^eil uet)men. 33ietteid)t aber ift unfere UnU)iffcnt)eit an biefem Urtt)eit fc^ulb,

unb e§ fottte unä freuen, raenn un§ eine SSerid^tigung ^u X^eit würbe.

7. 2)Q§ ®enie. SSortrag, gc'^alfen im ©aale be§ Snsenteur= unb 2lrct)tteftent)erein§ in SBien

öon 5tanä 5örentano. Seipäig, SJerlag üon S)undet & ^umblot. 1892.

(Senie raar bor :^unbert 2^Qt)ren ba§ gro^e SBort in S)eutfd)lanb. 5lur au§=

ertt)ät)lteu ©eiftern war bag ©euie eigen. 3}on i^ueu tourbe Sltteg erwartet, il^nen

war 3lüe§ erlaubt. Jpeute mu^ man bcm ^sublifum fd)ou ^u .^ülfe fominen, wenn

e§ fid) unter ©enie etwa§ benfcn foK. Unb fo fe:^en wir ben borne^^mften S3ertreter

ber 5ß^ilofop^ie an ber SBiener Uniöerfität bem SBiener publicum gegenüber ba§

2Imt eines (Srflärerg überuef)men.

grauä 33rentano will ba§ ®enie mdji aU (Jtwae gelten laffen, ba§ nid)t iebem

3Jlenfd)en eigen fein tonnte. 6r ertlärt e§ nid)t al§ eine fpecififcl)e i?raft an fid),

fonbern als im ^öd)ften ©rabe gefteigerte äft^etifdie @nipfinblid)teit. 2ßir [tinimen

i^ieriu mit il}m überein : @enie§ bleiben immer ^tcnfd)en , unb jeber 5]lenfd) fönnte

unter Umftänben leiften toa^ fie' leiften , o'^ne ba^ er genötl^igt wäre
, feine 5[)teufc^=

l)eit ab,^u(egen. 5£:ie§ alfo nel)men Wir an unb füllen un§ auä) barin mit SSrentono

einüerftanben , bafe wir biefeg Söerf)ältni^ nid)t aU ein unfere SSere^rung bor bem

©enie beeinträd)tigenbeg anfet)en. ^m @egentl)eil: je met)r wir füllten, Wag ber

(Seniuä alg Unfereiner leiftet, um fo beutlic^er empfinben Wir, Wie weit er un§ über

unb wir it)m unter feien.

(5in§ aber er!lärt 33rentano'§ @r!(ärung boc^ nid)t: wie bei genialifd)er ^robuction

aug ben öerfc^iebenften ginbrüden etwag 51cueg, abfolut (5igentt)ümlic^eg, mit gleidjfam

felbftänbigem ßebcn ^öcgabteg entftet)e, bag, unab^^ängig üon feinem 5probucenten , ein

eigeneg S)afein beginnt, ^ögen wir ^amlet'g ^^erfon 3. 23. in aEen ftinjelnl^eiten

auf ©inbrüde jurüdfü^ren , Weld)e ©l)afcfpeare empfing unb berarbeitete
, fo ba^ fie

nur ein ßottectibbegriff mannigfaltiger (^emifd^ nad)Wei§barer©eban!enunb (Sefüt)le Wäre,

bie jeber anbere 5)ienf(^ audj ^ätte em|)fangcn fönnen unb bie nur hei @^a!efpeare'§

au^erorbentlidier äft^etifd)er ©mbfinblid)feit gerabe i^m in fo großer gülle unb 2eb=

l^aftigfeit juftrömten, ba§ er attein bie 2:ragöbie ^u probuciren im Staube War: wie

gefdial) eg , bo^ ^amlet fic^ fo weit bon ©^afefpeare ablöfte , ba^ er gleid)fam alg

aCÖejen für fid) weiter ej-iftirt? ®iefe gigcnfd)aft, ein lebenbeg S)afein für fid^ ^u

fül)ren, tf)eilt i^amlet mit anberen (Seftalten, wcld)e bon ©intern, ^lalern unb ^ilb=

Iranern erften §{angeg, unb jWar nur bon biefen l^cröorgebradjt warben finb, unb fie

Wirb immer etwag begatten, bag ber @r!lärunggberfu(^e fpottet. SBottte ^^rauj Srentauo

biefe 6igenfd)aft überl)aubt in 5lbrebe ftetten unb ^amlet'ö ^4>erfou für @twag nehmen,

bag nur fd)einbar eine berartige eigene @j;iftenä fül)re, in 2Bal)r^eit aber ein blo^eg

Konglomerat bon äBorten fei, bag jufammenäubringcn bei gel)öriger äft^^etifd^er

empfinblid)!eit febem ^33lenf(^en gelingen muffe, fo !önntcn wir il)m ^war nic^t bag

@egent{)cil beWeifen, würben aber auf gut ©lud be'^auptcn, bafe biete ^JJtenfd^en unfere

5Reinung f^eilen, unb in ber fc^öpferifdien ^raft ©^afefpeare'ß, @oett)e'g unb anberer

©enieg eine pofitibe &aht beWunbern unb üerel^ren werben , bie nur Wenigen ©terb=

liefen berliet)en wirb.

aeutfdje 9iunbfc{)au. XVIIl, 4. 10
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8. 9tap^ael'ö SSonbgematbe „'S)ie '4>^Uofot)I)ie", genannt bte 2d)ule oon Slf^en. S3on

j?ranä SBole. 3)iit einer SlbbÜbung. 33rijen, jEJrucf unb S5erlag öon 21. 2ßeger'ä

SBuc^t)anbIung. 1891.

91eue ^IB^anbtungen über ben S^^iit bee großen 2Ber!e§ ber 53talerei gepren

äu bem, toag immer roteber ^u ertoarteii ftel)t. Sf)re 3}eriaffer toerben ni(i)t§ 5ieue§

bringen, aber bem orange get)ord)en, ba§ 3Sefannte in frifd^er SSerebfamfeit p tt)teber=

l)oten. ^m gleidjen ©innc I^abcn fic§ neuerbingä 'DJtorilj Karriere in ber Beilage ber

„5lügemeinen <^eitung" unb .^Irauö in ber „Nuova Autologia" auSgefproctjcn. @g ^at

für biefe greunbe unb Kenner ber antuen ^]^iIofo))t)ie ctmaä 35eru^igenbe§ , 5Rap^ae(,

ben ^ater ber ^immlifcfien ©cf}önf)eit, aud^ al§ ben ber ^tmmlifc!^en 3Biffen|(^aft, im

Sinne unserer S^it, üerel^ren ^n bürien. x^-mn^ Sote legt in geieitter, ruhiger Sliction

bar, roie ba§ (Softem ber antifen ^:^i[ofot)t)ie in i^ren namentlich ju benennenbcn 2)er=

tretern ^ier fic^ ausbreite, ©c^on ^piato oerfe^tc bie ^4>^ilofop^en in einen Xempet,

giap'^ael gab i^nen ben gleichen 2Q3o:^nfi^. ^cber jür ficf) get)t jeincn ©ebanfen nad^,

jämmttid) aber jugleid) üerbinben fie fic^ p beren 9lu§taufc^.

©tänbe feft, ba^ ^liap^aet bie antifen ^^()i(Dfopt)en fo im mobernen ©inne l^bc

t)er:^ei-rti(^en tnotten, in ber 2lit alfo ettoa, in me(d)er 2)etaT0(^e im Hemicycle ber Ecole

des Beaux-Arts ^u ^$ari§ bie bilbenben ^ünftter ficE) julammenfinben liefe, al§ jä^en unb

ftänben alle großen ^IJlaler unb iBilb^auer, jeber in ber 2;rad)t feines ^a^rfjunbertö,

in cnbloö fortäufii^renber „Conversazione" beieinanber, um ficf) in fortraäl)renbem $Berfe§rc

über ba§ ju berftänbigen , n)a§ fie get^an unb getooüt :^aben, fo liefee fid§ gegen

eine ät)n(ic^e Deutung ber ©d;)ute öon Sitten nid^ts einroenben. 5lnber§ aber ift bie

grage ju beantroorten , toenn wir ben in "Jltapliacl'e gefammter 2^ätigfeit l)eröür=

tretenben, mit ben ^al^ren road^fenben S;rang in 33ctrac^t jietien, feinen (iompofitionen

bramatiji^en ^n^alt ju g^ben, ©cenen in i^nen ju bitben, xmid^c einen Umfc^wung

entl)alten, ^3lomente, in benen eine .g)anblung iljren ^öl)e0unft erreid)t. ©obalb toir

tiefe 6nttt)i(ilung 9tapl)aet'§ anerfennen, genügen bie bieljcrigen ©rflärungen ber ®e=

tnälbe in ber ßamera beEa ©egnatura nid)t meljr. 933ir muffen in if)nen ben '^unft

fud)en, welctier bie Sarftettung eine§ Umfd)tt3unge§ ent()ält. ißei Sole'S unb feinet

©enoffen 2)eutung ber ©d)ule bon Sitten f(t)lt er, unb mir finb gejtüungcn , un^

um,^ufel)en, ob nid)t nod) anberc ßrftärungen be§ @emä(be§ überliefert feien, unb

toenn mir finben, ba^ gleidj.^ntig mit 9)afari'ä 33ucf)e ein ebcnfatt» 1550 in 9tom er=

fd^ienener .^ut)ferftid) bie ©d^ule bon Sitten al§ ba§ ©rfd^einen be§ ^aulu§ auf bem

kreopage in 9Xt^en aufiafet , fo '^aben mir roeiter ,^u fragen, roa§ fid^ ju ©unften biefer

S)eutnug fagen laffe. Unb ba finbet fid) , bafe bie alS 5lriftoteteö gelteube @e|ta(t,

toelclie auf bem ©tic^e bon 1550 ^kulus genannt wirb, in bie fRci^e ber S)ar=

fteüungen be§ Slpoftel ^aulue geljört , ben in immer anberer, bem allgemeinen 2;ij|)U§

nac^ aber ]iä) gteid^bleibenber ©eftaltung 3U mieber^olen, für '3(iapl)ae[, mie eS fd}eint,

eine SieblingSaufgabe mar.

9Bir fahren nid^t fort, fonbern finb auf bie ©ad)c nur besl^alb eingegangen, um
baran ,^u erinnern, bon mie berfd)iebenen "lUtnften au§ bie 2Serfe großer '^Dleifter fid^

betrachten laffen, unb tnie man, mo bie gteid)ieitigen Deutungen fid) miber?pred^en,

fic^ erft bann babei berul)igen bürfe, bie eine ober anbere 3(nfd)auuug für bie mal)r=

f(^einlid)erc ,^u l)alten, menn alle ''JJtöglidjfeiten ermogcn morbcn finb.

2Sir mürben unfcrcr 'Jlufgabe als 33erid)terftatter jebod^ nur unoontommen genügen,

ttienn mir trolj entgcgenfteljcnber Uebcr.^cugung über ben ^n^alt beS ©emälbeö nid^t

no(^ mittl)eilen molltcn, meld)cm bcfonberen ;^ie(c ber SSerroffer unfcrcr ©d)rift .^iftrcbt.

93ote mbd)tc bcmeifeu, bafe ^Hopljacl nid)t blofe ben 93eftanb ber gricd)iid)cn -^N^ilojopbif,

fonbern il)r (Smportommen unb it)ren ^Jiicbergang in ber ?lnorbnung il)rcr ^Hcpräfcn=

tonten flar mad)en moUte. ^Kapljacl, meint 3?o(e, l)abc erfannt, mie bie gcfammtc "^ßc-

tucguug im ©cepticiSmuS fid) ücrftüd^tigte. Tiadjbcm ba§ cnergifd]c ;^uiammenftrcben bev

gröfecn Oieiftcr bae gemattige ^^U)änomcn ber gvied)ifd)en '4.U)iloiopl)ie gefd)affcn, löftc

bie SDcrciUi^lung ber Senfer ben SU'rbanb cnblid) micber auf. 33ole meift bics in

ein,^etnen f^iguren mä), beren befonbcie ©tellung il)m üon biefer cnb(id)cn allgemeinen

„Coderung" ju ,^engen fd)cint.
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3ll6ei' noc^ mef)i-. „2öir erfemicu," fagt ber 3)ertaffer, „Bei iöefd^auung be§

@cmätbe§ allerbingS, tote oortreffüd) Ütap^ael berat^en toat öon ©eiten ^j^itoiop^lfd^

gcbilbeter 'OJldtiner, fe^en aber aiicf) , in w^iäj genialer 2Beife er ba§ il)ni jur 3Jer=

fügung [te^enbe Material belüättigte, e§ fünftlerifi^ geftaUenb.

„§ätte ^lxat)t)ael al§ SCbfc^lul feiner ©tubien über bie griec^ifcf)e ^^itofo|3f|ie einen

Stuffa^ gefc^rieben, um jene |iftorif(^en ,i?enntniffe unb ?lnjif)auungen .^ufammenjuftetten,

über roeti^en fein (Seift bei ber Soniponirnng beä ©emälbe» wirffam fdjroebte, unb

toären toir im SSefi^e fotc^er ^^luffdjreibungen, bann t)ätten tüir einen überaus tt)ert!^=

öötten Seitrag 3ur @rE(drung feine§ $>i[beö unb ^ugteid^ ben ur!unbHi^en 23e(eg

n)irf(ic^en 33eft^e§ ber in 3tebe fte^enben .^enntniffe.

„2öir '^aben iebot^ einen anberen, biefem menigftenS ebenbürtigen 33ctt)ei§. S)er

nod^ nid)t breifeigiäfirige J?ünftter beantroortet bief^i^f^ge enbgültig
burd^ fetu @emätbe. 2)enn wer e§ üerftet)t, ^i)tl)agora§ , ©ofrateS , '^(ato unb

2lriftoteIe§ mit fo treffenber Sf)arafterifirung i^rer ':|ß{)i[ofop§ie ju 3eid)nen, toie 'Rap^ati

gett)an, befi^t bie erforbertid^e Äenntni^, g(eic^uie( ob mir bie ^-jSerfonen unb

Jßüi^er nennen !önnen ober nid^t nennen fönnen, hk er in feinen SSorftubien 3U Statte

gebogen. |)aben tüir bie 2öir !lic^!eit öor Slugen, fo fättt ber 3roeifel an ber

gjtögCii^Mt öon felbft roeg."

Riefen ^luffa^ aber ^at 9tapt)acl nidf)t gefc^rieben! Unb tuaS bie 2Bir!ti(^!eit

anlangt, fo beruht fie bodt) nur auf ben ^Jlamen, meldte öon einer Slnja^t öon ßeuten,

bie tt)ie S3oIe benfen, ben (Beftalten ber ©c^ule öon '^tt^en erft öerlietien morben finb.

Wan fann baran glauben, man braucht e§ aber nid}t.

35ole ge^t noc^ roetter. @r glaubt einen gewiffen 3ufammenl)mg ber ^Infd^auungen

Uap^ad'^ mit ber in unferer ©egenmart ^errfd^enben 3luffaffung ber ßntroiiflung ber

gtie(f)iid^cn ^^tlofop^ie annehmen 3U bürfen.

S)iefea5etrad^tung§tt3eife ^at etroaS ^iftorifd^ (Sd§öne§, ^Injie^enbeä, g^ruc^tbare§, etma§

mit ^jerfönlii^er S^eilnaljme @rfüCtenbe§, ba§ man gern gelten lä^t. 3öer möchte

bagegen fein, ba^ bie Singe fidl) fo öer^ielten? Sen ^unftmerfen großer 5}leifter

gegenüber ift ^eber in feinem 5Red^te, ber bie 5ßer!örperung bc§ 35ebeutenbften in

i^nen erblirft. Unb fd^lie^lic^, 33afari ift für 33ote'ö unb feiner ©enoffen 2)eutung ber

fjiguren eingetreten, äöenn tüir unfcreSt^eitS für bie beä gteid^^eitigen ^upferftid^eä

finb , fo ftönbe gute§ Dted^t gegen guteg 9ted^t.

S)ie§ jebod^ töill Sole nid^t anerlennen. ^a einer ^ilnm^rfung ju Seite 2

toeift er ben ©ebanfen
,

„ber im Slreopag ß^riftum öertünbenbe ^^piuluS" fönne

fj'in bargefteüt morben fein, jurüii, weil bie über bem ^emalbc t^vonenbe ^igur ber

„%^^ilofop^ie" bieg nt^t erlaube, ^autug' 9tebe im ^Äreopag ^at ba§ gtgent^iimtid^e

aber, ba§ ber^lpoftelben^Ätljenern flar machen will, feine Se^re fei nid^tä 9lnbreg, atgroag

i'^rc eigenen S)id^ter Idngft gefagt Ratten, ßinen fi^öneren Slbfd^lu^ ber gried^ifd^en

5pi)itofopl)ie aber, al§ ba^ fie ju einem Steile ber c^d|t(ic^en ße^re gemad^t würbe,

gab e§ nid^t, unb bie§ gerabe mar bie 3lnftd§t ber ^a^r^unberte öon S)ante bi§

kap^azl.

9. S3al}ertf{^e S5ibliotf)ef. S^-grünbet unb t)eca abgegeben öon ßarl öon fftein^arb»

ftoettner unb ßatt Xr autmann. Dcittec iBattö.

granj ®raf 3ßocct, ein Dichter» unb ßünfttecleben, t)on .^qacintb .^oltanb. 3Jiit

je^^unbstean^tg '-öitbern öon ffcan,^ @caf ^occi unb beffen Sitbnife. Samberg,

5Bud§ner'j(^e 33erlag§bui^^anblung. 1890.

S)er ©c^luB be§ SSud^eg lautet:

„©e'^r Wa^r unb fd^ön finb bie feilen ber „^erbftblätter", Weli^e toir öoUftänbig

auf i^rranj ^occi in Slnmenbung bringen fönnen, ein tröftenbeS ^otto für atteä ebte

(Streben unb SOBolIen:

Unb ^afi S)u ctn§ nur auf ber 2öelt gelaffen,

i^ixx bal ein einj'ger ^Jlenjc^ Sit bleibenb banÜ,;

©0 fürchte nidfi, ta% ®u umjonft gelebt."

10*
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S)amtt lüirb ireilidf) aneifannt, ba^ e§ Bei $occt Beim ©treBen unb SGßoüen ge=

HieBen jei. UeBet bie ipeiBftBlätter fagt ^oHonb (©. 72) : „Sie ^erBflBlätter finb

bemnad) ba§ Otefuttot eines langen ©ebanfenganges unb SäutetungeproceffeS, raeldjer

Beim Srfc!^einen be§ Su(^c§ ber .§Quptfad}e naci^ fd)on ^ielBetüu^t abgcfd^loflen , oBer

nod) nid^t öoKenbct trar", unb ferner: „©o fönncn benn bie ^erBftBIätter als bog

^joetijc^e Seftament ^occi'§ gelten".

^occi gilt bem SSerjaffer biefer öon tDot|It!^uenber Stnertennung bictirteu üeinen

SSiogroptiie ju je^r alö Siebter, ^occi toar in feinen Seifen tt)eber originett, wag

bie ©Ijrac^e unb bie ^^orm anlangt, noc^ gebanfenreicE). Umfonft aber l^at er

gett)iB ni(^t geleBt. ^n feinen SeicElJ^ungen fpradi er fidj au§. ^m großen S^q,c

ber romantif(|en bitter be§ <Sübbeutfct)en ®afein§ reitet er mit. S)ie §eiterleit unb

3öa]^rt)eit feine§ 3Befen§ ^aBen 23iele erfreut. 2Bie er bie 5£)inge fa^ unb ^eic^nete, fa!^

er fie aEein. 5lu§ feiner Befd^eibenen @de ]^erau§ fud)te er fo öiel f5frot)finn in bie

£age l^ineinjuBringen, in benen er lebte, al§ i{)m irgenb mögücf) toar. §ier liegt

ba§ 3f^(^fi^ ]dnn 6igentpmlid)feit unb feinet S3crufe§. ^t)m. IjaBen biele ^JJtenfd)en

gebanft.

Senn an nid)tö erinnert man fid) lieBer al§ an SIugenBlide reinen i^rol^finnS.

S)ie tjüt ^ocd gefc^offen. Sie ©olbatenliebcr ^aBen it)n perft Berühmt genmci^t,

mit benen er bie Sluffaffung ber Seutfc^en 5ßergangcnl)eit eröffnete, bie irtir l)eute al§

„.^ünftlerfeftauffaffung" faft fc^on 5um SlBget^anen red)nen. ^^r zufolge toäre baä

gan^e fieBjelinte ^a^r^unbert Bei .g)örnerflang unb luftigem äBinbe, ber in Breit=

Mmpigcn f^eber'^üten tt)ül)lte unb SSanner in tounberlid)c t^fitttn toarf, öerftric^en,

unb ber brci^igjä^rigc ^rieg Beina'^e nur ein 53aHct gerocfcn, ,p bem ber ©impliciffimuä

ben 2;ejt fct)rieB. Vergnügte ©infiebler unb S^ettetjungen mit reid)li(^en Srotftürfen in

ben .g)änben t)atten ba gute 2age, unb l^anbefned^te maren reinliche unb freunblicf)e ®e=

noffen, Bei bereu (Eintritt in§ S^iaui bie gamilie frot) äufammenlief, jebe§ einen Sollen

j^umpen in ber ^anb. 2öer ^occi'§ unjä^lige 23lätter Betrad)tet, Begegnet barin un=

enblid^en 3Bieberl)olungen biefer Stimmung. ^ebcS aber Beftel)t für fic^. (Sine

munberltdje bid)terifd)e .^raft tuo'^nt feinen ©trid)en inne , tneldje biefer ®efcttfd)aft

einen 5lnfd)cin üon 3Birflid)feit berleif)t. §ier fommt iljm Äeiner nacf|. Sßie Siele

l^aBen ha?, nid)t öerfuc^t: bie f^ormcn finbet man Bi§ ^nx 3:;äufd)ung wieber, bie

innige fyibetität aber, bie fie ummet)t, tonnte nur ^4>ocei iljncn öerleil^en. ,!g)ollanb

it)dlt eine ^Injo^l biefer i^ttuftrationen mit, ben öotten ©inbrud iljrer 2Bir£ung aber

empfängt man erft, wenn man fie in größeren 9teit)en bor fid) Ijat. Sine nie üer=

le^enbe, unBefd)reiBtid3 gutmüt^ige ©orte bon ßarrieaturen ge'^ört baju , in benen

^ppcci tt)pifc^e i^iguren burd) lange fcltfame Lebensläufe öcrfolgte. ^Jla^mann unb

f^örfter l)at er fo öereWigt, 5Den ©taatel)ämorrl)oibariuö l^at er gefd)offen. 2öie üiele

ßeute finb barüBer in ftitteg l^erjlidieS Säd)eln öerfetst luorben. ^^s^antafie unb 3öat)r=

l^aftigfeit bereinigten fic^ l)ier ju einem unnad)al)mBaren (Effecte.

*4Jocci war ber Smuft^i^tor ber fübbeutfeljcn ö)enüitl)lid)feit, bereu .^cinmtl)

^ünd)en ift. C^öln unb ^lündjen finb bie CÜMitrcn Befonbercr ßeBenSauffaffung. lln=

Befümmerter i5fröl)lid)feit. SarneüalSftimmung. ^n Berlin ^at fie nie gcbei(]en

Wollen. S)ieö einer ber (Mrünbe beS nad)l)altigcn ^JJli^trauenS, ba§ nmn am iKl^eiu

unb an ber ^']ax gegen- ben berliner (Seift l)egt. ^)il)einifd)e, ©üb= unb '9iorbbeutfd)e

5lrt, mit fid) unb mit IHnbern Pergnügt ^u fein, finb grunbPeifd)ieben. (SS fdjeint in

ber ^lünd)ener 5L?uit ^u liegen , benn and) ber ^Jiorbbeutf(^e Wirb jum 5)tünd)encr,

Wenn er in ^lünc^en Ijeimifd) geworben ift. Sie berliner 5?nft fd)cint ,yi ;^eitcn

Bcinafie ju forbern, ba| man fid) über etwas ärgere: baS ^3Jlnnd)ener .iTlima, ba§

man eS niemals tljue. Sie ^JJIaljnung „"OJlcnfcl), ärgere bid) nid)t", würbe in '>)JUtnd)en

gar nid)t üerftanben werben, deiner traut fid) unb 'Jlnberen bergleid)en ^u.

1861 erfdjien ^soeci'S „2anbefned)t", eine ©ammluiig Pon l'iebern: lllarfd)= unb

2rintliebcr, ©tänbdjen, l'anbSfncdjtSflagen, mit ber Üsjibiming:

?lUen treuen bciitfdjcn .r">erifii,

2}ie nod) nu§ toctflunfl'iicr gi^rn'
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SBei ber trüben Sitten ©djiner^en

^il)rcn 2;roft \\ä) t)olcn gern,

2)ie nod) fromm im S?ud^enUiQlbc

Sluf bcr Burgen Srümmern ftel)'n,

Unb bort üon bcr grünen ^albe
lieber alt' ©cmäiier fet)'n —
*itllen, bie nocft etroaä i)abcn,

2ßa§ bie Slnb'ren nic^t üerfte^'n,

9lü' bcn alten beutid^en Knaben
OJiög'ö anä biefcn ^blättern roet)'n!

S)ag toar |etn ßrebo.

granj (Braf ^pocci würbe am 7. Tiäx^ 1807 ju 5)lündt)en geboren, „©o^ti beg

^errn (5"i-iöriciu§ (Srafen ^pocci, tüelc^er 1781 au§ 33iterbo aU (SbelfnaBe an ben

^urfürftü(f)en |)of fam". Sn SanbS^ut ftubirte er bie '3teä)k, arbeitete bann afe

2lcce|[tft an ber 9tcgierung ju ^ünd)en, tourbe mit ber 3^^^ ßeremonienmcifter nnter

^önig Submig I. unb ftarb ben 7. ^ai 1876. 6r ,^ei(^nete, bid^tete, com)3onirtc

unb muficirte, lebte in glüii(icl)er gl)c unb '^intertie^ 5ta(i)fommenf(^aft, mar 2lIIem,

toa§ gut unb jc^ön i[t, jugänglic^ unb l^örte niemals auf, in ben bielen fünftterifdEien

9tid)tungen, in benen fein Talent fiel) auSfprac^, üppig unb erfolgreich 3U probuciren.

6r mar liebenSmürbig unb l^atte feine geinbe, unb e§ fpred^en bie, bie i^n gefannt

]§aben, mit ber tjerälicfien 3lncrfennung bon i'^m , bie nur 5Denen ju 3:^eil mirb,

bie fie öerbient :^aben.

10. ßarl ©tntrod. ®ie 9iibelungen. 50. Sluflage. 3^ubitQumä=?tuägabe. (Stuttgart

1890. ßotta'fc^c SBuc^^anbtung.

9lm 28. Sluguft 1890 mürbe in (Simrod'ö fleinem .g)aufe, ba§ er ftc§ inmitten

ber Söeinberge unb ©artengelänbe Don ^Dlenjenberg gebaut i)atte, ba§ grfd^einen ber

fünfjigften Sluflage feiner Uebertragung beg ^lUbelungenliebeä gefeiert, ©eine ^inber

unb Snfet unb ^^reunbe, perfönlid) ober in l^erälic^er S^eilnal^me au§ ber ^^erue bort

t)eveinigt, erfreuten ftd^ ber (frinnerung an ben 5Jlann, ber bem 9{^eine foöiel öer=

banfte unb bem ber 9ll)ein foüiel öerbanft. @ine gro^e ^a'^ne mit ber Umfi^rift

„^au§ 'ijßarcifal" flog über bem Jpaufe in ben Süften. ßr felbft ^atte e§ fo genannt,

^tt' ber frühere SSaummuc^g, ber e§ umgibt, grünt weiter. 'Dtöge ^auS ^arcifat

lange noc^ baftefien unb üon bem S)i(^ter er^äfilen, ber feinem 25aterlanbe tf)euer ift.

?lucf) ©imro{f'§ St^einfagen erleben in biefem ^a^re eine neue Sluflage. 6ine

neue nac^ öielen tior'^ergegnngenen, 33üdöer, bie m 2iebling§bü(f)ern ber Ülation ge=

toorben ftnb, gewinnen äute^t i^r eignet ®afein. 2)a§ SSud^, baö nur eine ^ufammen*
fteüung frember unb eigner S)ii:^tungcn ,^u fein f($eint, ift ein tiefburc^bad^ter ^^lufbau,

oufgefü'^rt au§ ben foftbarften eigenen unb fremben SBerfftüden. @§ öerberrlic^t ben

beutfc^en ©trom ^u feiner unb feineg 2)icf)terö (S^re. ©imroil'ö ec^t rljeinifd^e Statur

3eigt \iä) in ben ©tücfen, bie er felbft bid^tete, ebenfo rein wie in benen, bie er öon
3lnbcren nafim. ^nnigfeit be§ ©efü'öleä, gepaart juweilen mit unfc^ulbiger S)erbl^eit

be§ 9lu§bruilö öerbinben ftd^, um einen gan^ eigenf^ümlic^en ßtnbrucE ^leröorjubringen,

ber alö ©imrod'S eigentt)üm(icl)eö ^cid^en überall üerftanben wirb. Spätere Reiten

noc^ werben in biefer ^JJhfc^ung fc^einbar fid) wiberfprec^enber ©timmungen bie gute

beutfc^e 3lrt erfennen, bie auö beutfdjem 33oben immer wieber frifc^ !^eröorbrid£)t.

©imrocf'ö lebenbigfte ©d^öpfung ift bod^ feine SSefd^reibung be§ St^eineS; bon ben

Duetten bis jur ^Kinbung berfolgt er ben glu^ unb bie ©tobte unb 33urgen, bie

ftd^ in i'^m fpiegeln. 25on atten 25erfuc^en, beutfd^e Sanbfc^aft ju fd^ilbern, fc^eint

mir biefer ber gelungenfte ^u fein. 9ltt' bie Elemente, bereu eS 3um (Seiingen biefer

Aufgabe beburfte, trafen in Jlarl ©imrocl jufammen. @r War burcE) lange fd§rift=

ftetterifc^e 5lrbeit borbereitet, ben rechten 2;on ju treffen, ßr wu^te genau, wie man
für bie f(^reiben muffe, benen ba§ 33ud^ in bie §anb fommen fottte.
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©imrocE toar, ba§ toerben bie, bie fic^ feiner erinnern, juerft fagen, ein lieBenS«

toürbigcr ^Jiann. 6r toax ein ©elelirter. 6inc Ibürgerlirfie Dtatur. 53lan roar

Qut Bei it)m ouigcnommcn. 6ein ^au§, n)ic toir c§ nur in S;eutjd)lanb öer[tet)en,

tt)ar ein goftlic^cS |)an§. 3(16er c§ ja^ i?arl Simrorf aud^ ber Sdjolf im ^Jcacfen,

ein fel^r unfc^ulbiger ©dial!, aBer immert)in einer. 2Sie tonnte er ,^n necEen unb ju

yc^erjcn! @r liebte, toie jeber gute £eutfcl]e, jein 33ater(anb, jugteid) ober mit ganj

bejonbcrer l!iebe bie (Ste'üe, tt)o er ju <^au|e toax. ^onn ttior ber ©cgenftanb feiner

SBere^rung. ^eber 3"^^ rf)cinifd)en S?anbeö ftanb, feinen ©ebanfen nad), unter feiner

f^^ecieEcn S^ormunbfdjaft. 2luö bicfem (Sefü^lc bid)tete er unb öoUbrad^te er feine

gele'Eirte 2hl6eit: baS rf)einifdje Sofein tvax toie eine gro^e 3fnfd)rift im S5ud)e ber

gtatur, an beren ©ntjifferung er arbeitete, ^n biefem ©eiftc 16cfd)Tiel6 er enblid) ba§

Ttjal, burd) ba§ ber 9t^ein feinen gtorreid^en Squt öoEBringt. 6imrocf'§ 9{f)ein[anb

ift eineg ber fd)önften ^üc^er, ba§ 3ur S}erf)errlid)ung S^eutfd)IanbS gefdjrieben ift.

S)ie Tünfäig Sluflagen ber ^tibelungen mollen etmaS Ibefagen. Stl^^er^eit ift bie l)err=

Iid)e Siditung fic^er(id) nid)t öon fo ä^iclcn gelefcn Sorben als in unfercm Sa^r=

l^imbert. ©imrod ^at ben bcften Son für il)re ®tro|3t)cn gefunben, toie a}o^ ben für

bie @ebid)te .^pomer'S. ©§ mußten biete @tementc für bie ßöfung biefer Aufgabe 3U=

fammenfommcn. Simrod fannte bie ^tccente ber 33oIf§f|)rad)e. 6r auerft bilbete au^

ben öerfd)iebenen ütebactionen be§ 6ebid)te§ eine ßintjeit. (Sr :^at fic^ immer gegen

bie bie ©in^eit ber DciBelungcn jerftörenbcn 3:l^eorien gefträubt, toie aud) 2BilI)e(m

@rinim gctt)an. S^a§ äöid)tigfte toar il)m nidjt, Ijerauö ju bcfommcn, wie ba§ ©e=

bic^t ettoa entftanben fei, fonbern bie Sorge, ba'^ e§ neu in§ SJoIf bringe. S;ie

9tibelnngen toerben öon unferen 3^^^^" Q'^ '^^^ St^idfate S)eutfd^Ianb§ miterleben toic

^omer'e SIia§ «^b Cbt)ffee bie ®riedien(anb§. 33iele unfcrer beften Sid)tungen ge=

toinnen fjcute erft bie Slerbrcitung , bie i^nen bie eigenen (Sntftel^unggtoge nic^t geben

fonnten. Söalt^er bon ber 33ogeltoeibc l^at I)eute erft fein S^enfmal ert)alten. ^^luc^

btffen (Sefängc l^at ©imrod überfe^t. ^^arcifal unb S^ein unb 2:riftan l)at er

unferer S^radie übertragen.

SÖQlttjer öon ber SBogeltoeibc ift in SBojen eine ©tatne erri($tet toorben. SBie

freubig unb flar ragt ber atte Sänger in ctoiger Sugfiib nun bort in ben flaren

^immel f)inein. 2tm 9tf)ein aber ift ein Senfmot nod) ^u errichten übrig, an beffen

©orfel äu lefen ftönbe:

©em tf)einifd)cn Siebter

®a§ tl)cinij(^e ffiolf.

H. <jr.

mi§ Sd)ctfcr§ 9Jntl)lQfe.

Sofep'^ Sßictoi; öon ©d^cffel. ©ebic^te quo bcm '^laä)la%. 1889. 5lu§ -^eimatf) unb

grembc. 1892. ^ofcp'^ine Sd^cffcl. ©ebidjte. (Stuttgart, SBona. 1892.

Unter toetc^em ©efii^tstJnnftc bie ä?eröffentlid)ungen nuö bem 5iad)Iaffe ©dieffel'S

betradjtet fein toolten, t)ot ber ^'^erauygeber, greiljcrr ißictor üon ©djeffct in lUünciE^eu,

in einer überaus fi;m)5atl)ifd)en 5I?orrebc ,^u ber jtoeitcn ©animtnng au§gefprod)en. ?(n

fic^ ^at CR ja feine S3ebenfcn
,
poetifd)e 33crfud}e, bie ber ^l^crfaffer fetbft öom S)rndc

aueid)to^, bennod) bcm ^^ublicnm ,yigänglid) ,^u mad)cn. 'illuf ber anberen ©eite aber

^at bei bcm Icbenbigen ^ntcveffc, bas ein anfecrorbentlicf) großer .«rcie ber iöerc^rer

an (Sd^cffcl'g ©nttoidlungegang nimmt, bicfcv poetifcf)e 'iJadjIa^ auf ein ticfc!^

biogra)3{)ifd)cö ;3ntereffe ,^u rcdjnen. 2;ann aber crtjalten toir boct) and) eine gan,^c

3ieil)e toitf(id) poctifdt) ergrcirenber Stüde, bie Sdjcffcl an§ .vifälligcn ober pcrfönlid)cn

©rünbcn auefd)icb. Einige fd}öne Irompeterlicber unb '.Jlüentiuregefängc finb tjiellcic^t
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nur batum ungebruiit gel6liel6en, toeit her SSerfaffei* ein (BCetrfigetPtc&t ,^tDifc^en et)tf(^en

unb It)rifc^en Elementen in jenen 2Berfen anftreBte, unb ^toei feelenboEe ©ebicfite an

bie frü^ gefc^tebene ©d)n)eftei- Blieöen fieser nur ungebtudt, toeit er feine tieffte Sßunbe

ber SQßelt nic^t jeigen mod^te. 5lu(^ ba§ aber, luoöon (5(i)effel felbft geiirttjeitt ^abeii

mag, e§ tjobi aU SnH^roöifation, @etegen^eit§gebid)t ober ^eftfP^el |ei»e SSeftimmung

erfüllt, interefl'irt un§ al§ ^robe, toie iti feinem burc§au§ originalen @emütf)e bie

SQ3irf(icf)feit fi(^ f|)iegelte, unb ecf)t (S($efferfd)e äöenbungen finb immer toitt!ommen,

toeil aud) bie minber gelungenen un§ an bie befannten unfterblic^en erinnern, bie feit

lange un§ erfreut l^aben. S)en ^3Jtit(cbenben unb @51ei(i)alterigcn aber tnirb e8 eine

(^reube feiu , t)ier ein ^3oetifc§e§ 2:agebu(f) ju erl^alten , in bem ber S)ic^ter in ]xi]d}tx

unb !eiier 3Beife feine ßinbrüdfe bon ben (Sreigniffen auSfpricfit, bie toir alle erlebten.

S)ie ©ebic^te „2lu§ ^eimatf) unb ^^-rembe" beginnen mit einem (Sonette au§ bem
^a'^re 1844, in bem ber au§ .^eibelberg 3um ^^eftc nac^ -^aufe gefommene ©tubent

ba§ aübefannte (Storfengeläute be§ erften 6f)rifttage§ begrübt unb babei fd^mermüttiig

feineg^inbergtaubenä gebenft unb fid) gemal^nt fü^^It an ba§ üerflungene ®(üd. 3öe(d)en

(Sinbrud bie in SSertin noc^ {)errfct)enbe l^egel'fd^e ^^ilofop^iie im 2ßinterfemefter

1845—46 auf i^n mad)te, berichten bann bie (Sebid)te au§ bem 5lad)(a§. ©übbcutfd)-

lanb ift i^m bie ©innenmelt, bie ^eimat^, utib 35erlin bie |)aut)tftabt be§ 33egriffe§,

too er al^ fed^tenber .öaubtoerfSburfdie bon .Kategorie p Kategorie gefd)idt toirb, bi§

if)n furd)tbar ^eimme^ nad) bem ^rimitiben ©injelleben ergreift „unb er eineg Morgens
ben Standen fd)nürt, unb er brennt au§ be§ SBegriffeö ^auptftabt buri^ unb |)rügelt

no($ pm 3(bfd)ieb mehrere Kategorien, bie i^m auf bem äBeg begegnen." S)a§ ift

bie ©timmung, au§ ber ba§ @uanolieb geboren mürbe. 9lu§ ber juriftifd^en ^racticanten=

äeit l^aben mir ungern ba§ Sieb bom ©efretart) bermi^t, bagcgen fliegt bie poetifd^e

Srabition au§ Italien um fo reicher. Unter ben Srombeterliebern ift ba§ ßieb

Margaret^e'§ mot)! ba§ fdfiönfte: „6r fai^ mid£) an fo fragenb, fo treu, fo ftumm, fo

ftitt, er fat) mic^ an — ict) wei^ nii^t, ma§ er nur öon mir Witt." 5le^nlid§e ^perlen

äux 3tbentiure mirb man gleid^fatt§ finben, unb bor ^itttem ge'^ört ein „Maimorgen=
gang" bom ^a^u 1869 ju bem ©d^önften, tnaS ©c^cffel gefungen. „5Jtit meid^em,

träumerifd^em ©c^Iöfern ftrömt ring§ ein louer 5i"üt)ling§buft , unb mit ben flattern

unb ben Käfern burd^ftiegt ein SSlütl^enft^nee bie Suft; bie falben blühen, bie jüngft

nod} borrten, fiet)' eö ift Sltteg neu geworben." 5Die |)erau§gabe ber @ebidC)te bon

©d^effer§ 53cutter motiöirt ber gnlel bamit, ba^ au§ ben 3al)Ireid)en S3iograb^ien unb

Klaubereien über i^ren ©ot)n ^ie unb ba ein unöottftänbige§ ober unrid§tige§ Silb

ber Mutter entftanben fein möd£)te. Man barf bem Herausgeber biefen 9[ct ber ^ietät

banfen , benn ha^ SSud^ madf)t ben atterbeften ©inbrud. 9lid§t nur ba^ i^ofep'^ine

©c£)cffei eine ungeWö'^ntii^e boetifd^e 33egabnng befi^t unb mü'^eloS Wol)lf(ingenbe

SSerfe ju fc^reiben wei^, t)or Slttem mad^en wir bie SSefanntfdiaft einer i^rau, bie baS

.^erj auf bem redeten ^^-lede !^at unb baS Seben bei tiefer ^^römmigfeit mit burd£)au§

gefunbem, praftifdE)em Singe betrad£)tet. ®ar mam^eS fromme Sieb rid^tet ficE) birect an

il^ren ©o'^n, fo Wenn fie i^m pm ^e^^nten (SeburtStage eine ©d^war^Wätberul^r füt

feine ©tube befcE)ert: „9limm fie ^in jum Slngebinbe! Unb btidft S)u nad^ it)r jur

JBanb, tinte, lieber ©o'^n, ber S^W^f ^^ 1^^ ®otte§ eigene ^anb. ©otteS ^anb —
^inWeifenb ftitte auf bie ©tunbe, bie fie fd^entt. 5tiemal§ wirb bie ^eit mipraud^en,

wer mit @rnft bie§ SBort bebenft."

®an3 in ^ebel^S ©inne, an bem fie üornel^mlii^ fic^ bilbete, finb biefe S5erfe

gebid)tet, unb man legt baS 35udf) mit ber ©mpfinbung auS ber -g)anb , ba§ in ber

@nge unb 33efc^rän!tf)eit einer fleinen ©tobt fid^ bor üier^ig ^a^ren ein @emütf)§leben

entfalten tonnte
, fo rein unb fo reid^ , wie man e§ in ber groBftäbtif(^en ßiefettfd^aft

üon l)eute, tro^ i^rer 3?ilbungSWut^ unb i^rer öel^ementen Menfd^enliebe , bergeblid^

fuc^en würbe.

A. H.
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oß. iUntjcIa ^oc<)ta. 5ioüeIte t)on Gonrab
g-erbinanb DJteijev. Seip^ic?, §. |)aeffel.

1891.

SDen Sefern ber „S)eutld}en ^tunbfd^au" ift

bie Dorliegenbe ^louelle auö unferem legten

retober: unb 9JoDemberf)eft gut genug befannt.

Unb ntcf)t nur biefe {Sr3n()lung, auö) bie ge=

fammte Grid)einung beö Siditersi fennen fie

feit einer Sieilje Don oaf)ren genau unb gut:

feine in ftotser 33eionberrjeit, ftarf unb bebädjttg

unb mit ber @icfjerf)eit beö 3Weifterg beraubt

fd)affenbe Äunftübung, bie gefd^liffene Jeinl^eit

unb blifienbe (Sauberfeit fcine§ Sortragg, bie

jum ©roBen ftrebenbe, in ben (Srofeen ber S^er»

gangenfieit nur lebenbe, fraftuoUe ^(jantafie.

SBer fo feft unb fo unbeirrt feinen Sßeg gef)t,

xotx bie ©igenart feiner poetifrfjen 3iatur fo

flar unb fo runb aueprägt, bem gegenüber ift

ein Äritifiren öe5 Gin^etnen, ein 'i^er,1eict)nen won

£ob unb 3;abel für uenneintlid) metjr unb
minber ÖelungeneQ faum am ''^[a%^ — roie man
benn überfjaupt bei tiorfdjreitenber Ginfidjt non

bem 3Jioraliftren be5 Siecenfentcntfjunui immer
mefir abfommen mtrb, ber bebeutcnben "Iserfönlid^ä

feit gegenüber, unb mie man ben lauten 9Jterferftab

58ecfmeffer'o oertaufd^en mirb mit bon anfprud)o=

loferen SBerf^engcn eincS bebäc^tig forfdien^

"bin 5ßft)d;o(ogen. 3e gröfjer bie 5yi"ei[)eit ift,

mit raelcf)er ber fünftlerifd) (£-mpfangenbe bem
fouoeränen Sdiatten eine^- SlJeiftcrö 3ufie[)t, befto

größer aud) unb reiner mirb fein (^kmuf, fein;

inib besfjalb bebrängt une imJiHe (i.^-. 5Jieyer'ö

bie %xa^<i gar nid^t, nield)e mand)em Sefer

loo^l auffteigen mag: ob biefe (Viguren ber

©rääljlung, biefe i'ucreua 53orgia noran, nor

ber 3Bal)r[)ett ber Uobcrliefcrung benn beftcf)en

fönnenV 3?ie 3^id)tung ift p(}iIofop()tfd)er alö

bie Öefd)id)te, t)at fc^on 'Jlriftoteleg gefagt; unb
nod^ ftets bnben neben ber geletjrten Srfenntnife

ber .t)iftorifer bie (ebenbig gefdjautcn Weftalten

ber fjoeten fid) bel;auptet. 3d)tUer'o „9Jiaria

Stuart" lebt, unb fie ftel)t nid;t freier ber

Ueberlieferung gegenüber, alg %'eper'G iiucresia

33orgia, biefes anmutf)ig=unljeimlid)e 9Befen aus

©ütibe unb 5Heue gemifd)t, auo £d)bnbeit unb
SWuc^lofigfeit unb (;eibnifd;er Unfd)ulb. älUrflid)^

feit unb 3)Mrc^eniauber, 'ikobad;tuiigen beo

Gebens, in§ ßrofee I)inaufftilifirt, unb bie

?l5f)antafien)ett eines ^oeten — fie üerbinben

fid) in feinen i^inien, funftuoll, untrennbar; unb
mei( ber @ruil)ler felber an biefe ()tftorifd)en

!;!Ufionen glaubt, bie er fo plaftifd), fo iwingenb

uor fid) fiet)t, fo bannt er aud) mvi in "üa^

9?eic^ bid)terifc^cr 2'räume f;inein, mir finb ge=

feffelt unb glauben.

oß. Untuicbcrbtüt<)ltc^. Sioman i)on2:i)eo =

bor g-ontane. '-l^erlin, SÜillictm .sjert5. 1892.

3Bir boben A-ontane'S 3ioman nur menige '

SBorte jum (^3e(eit mituigeben; unfereu i.'efern

iit bie nad)benfltd)e 0efrf)id)te, non bem lebeno=

froren f^rafcn öolf unb ber mcland)olifd)en

Wräfin (il)riftine, non ber Mopenbagener alten

^l^rinu'ffin unb ber jungen fcbiv)cbifd}en .'öofbame,

ous ber „3htnbfd)au" l)er nod) in (Erinnerung, unb
j

fie merben it)r aud) in ^er iUubausgalie gern

uiieter begegnen. Unter ben '.!llten unferer

Literatur nimmt Jvontane eine befonbeve unb be=
i

nor^ugte Stellung ein: nuibrenb eine rüd'fid^tvlos -

üorbringenbe neue ©eneration mancbe§ bejal^rte

Sienommce uerjät^rt genannt, raä^renb fie 93kn=
(f)cn, ber fd^on ben 9Jad^ruf)m nerbrieft ju ^aben

meinte, geroogcn i)a\ unb su leicht befunben, oer=

einigen fid), Fontane ,ui ebven, alle fogenannten

^^arteien, unb feinen SBerfen ergef)t e^, raie

gutem allein: je älter fie mürben, befto beffer

nur munbeten fie. 3" ber yorliegenben (E'r=

?iäblung bat Aontane gezeigt, lüie fid) aud^ ge-

raagte Singe fo fagen laffen, bafe ein lieber fie

t)ören mag; frei oon ^rüberie, aber audE) frei

non jebem überflüffigen 3tu§breiten fjeifler

Situationen, mit noUer bid)terifd)er Unbefangen-
beit ervif^tt er Don ben 9(benteuern ber fd^önen

^rau .v>anfen unb ber unternel^mungeluftigen

^h^a Siofenberg, i'inie 9iofenberg non Jyi'^fl"^;

er erjäl)lt bie (Sefd)id)ten nom märd)enr)aften

Äaifer oon Siam , meld^er Mapitän^frauen
mit ^-perlenbänbern bcfd)enft, unb bie etroa'o

meniger märchenhaften Grlebniffe ber finge"

Q.bha, recte Croa, — er er.^äfilt fie mit ber feinen

Ironie eines Sßeltnmnnes unb ber 9lrglofigfeit

eines guten Minbes jugleid); unb er feit ju

biefer Äopcnbagener Ojefellfc^aft non nainer

Artuolität bie fd)iiiere proteftantifd)e SBelt im
<Sd)lof5 an ber Dftfee in CSontraft, biefe jmifd^en

^rebiger unb Seminarbtrector unb ältlicber

©efellfc^aftsbame fromm unb brau tbronenbe

£>auGel)re bes ormen £>olf. 3)iit noUer Cbjectinität

ftellt er bas .'öüben unb bas 3)rüben anfd)aultrf)

gegeneinanber unb läßt gerabe aus biefer

fd)'lid)ten Sad)lid)feit bie befte 3öirfung ber G'r

.^äblung l)eruorgel)en: ein t)albes @lüd 'ierbrid)t,

im SBtbcrftreit uon männlid)er Sd)anic^e un^
raeiblid)cr s^erbbeit, gerftortes nerflibnlid) mieber

beruifteüen, mifUingt, unb sroei 'i).lienfd)enleben

finb neruniftet unb uernicl)t— uniineberlu'inglid^.

ii. ^Xtc^cxxx^. '^.^olitifcber 3ioman uoin 9lnfange

beö fieb3cl)nten ;^a[)rl)unbert6. 9luö bem Sa-

teinifd)en bes oobann 'i^arclat), überfe^t

non Dr. (^iuftan S?all?. iüaffermann, S)hin=

c^en. 1891.

3)er 58erfaffer ber „9h-geni§" mar ;lobann

33arclan, ein in ^vanfreid) geborener (Sd)Otte,

beffen '-Juiter al'J 3(nbänger ber lHiaria Stuart

feine .s!>eimatl) batte werlaffen muffen, unb öer

öann bei ,^acob I. 0et)eimfceretär unb ©cfanbter

an i)erfd)iebenen .'ööfen nnirbe. ©cmäfi biefer

Sebensfül)rung betrad)tet er bie politifd)en

Mampfe ber .Vugenotten'ieit mit ben 9tugen eine*?

fatbolifd)en ''|>olitifers, ber bie 9hisfd)veitung

ber Wuifen miübilligt, aber ^ie .'öugenotten

l)af5t unb üeradjtet. Sein 3ioman „:}lrgenis",

Submig XIII. gemibmet, [)at in gried)ifd)em

©enmnbe bie .Hämpfe ber brei .<^einricl)e, 'i'alois,

9iaüara unb (^)uife, ^um Jbema genommen, un^
eine ^Heibe uon (ibaraftcrfd)ilberungcn, mie bie

beS (Sarbiimls 'i^arberinus (-= olUnirancS), bes

fpätcren Urban VIII., beö ^U)ilippuS II. Civ-

pbippus), bcö .Uiinigs .'oeinrid) III. ci.'ieleanber)

finb non bleillen^em ge)d)iri)tlid)cn 'i\>ertbe. Saö
gried)ifd)e Aloftüm ftreift fid) Icidjt ab, unb
es bleibt bann bie poetifd)e 3:*arftellung ber

.'öugenottenfriege, bereu cinu'lne Scenen mit

grofjer Vebenbi^feit gefd)ilbert fin^ unb .unueilen

ben Gbarafter'bes 'Selbfterlolitcn tragen. 9ln

poetifd)er Mrait bleibt biefe I'aiftellung ber

franjöftfd)en ^Keligionsfriege allerbings l)inter



ßtterariicf)c ^iotijcn. 153

•unferem ©impliciffimus ,iurücf; bafür ift abec

ber (Stanbpunft ein iiiigtetcf) l^ö^erer. 33avc(ai)

ift ein fleiüiec^ter ^^blitifer, unb man lutvb bnrd)

feine Ürtf}etie über Ufinulca, b. l). öaloinus,

xtnb bie ö^perepfjanier, bie .'ouc^enottcn, ein=

(^efüfirt in bie 3lnfd)auiingen, bie am £)ofe

Qacob'ö I. bie [)en-fcf)enben (leiocfen fein merben.

Unmittefbare Unterl)altun(^ rcirb in einem alle=

c[orifd)en 9{omane beö ftebH'ljnten 3ar)rl)unbertö

9ticmanb fud)en; hm l^iftorifd) ©ebilbeten aber

roerben bie 9iät[)fel, bie baö 33ud) aufgibt, geiftig

befdjäftigen unb bie eingeftreuten politifcben

33etracl^tungen, benen Staatsmänner roie 3Jic^e^

lieu, Sugo ®rotiu§ unb Seibnit^ 53ead)tung

fd)eniftcn, uerbienen auc^ beute nod) gerefen ^^u

tüerben. Sie Ueberfe^ung ift trefflidj gerat[)en,

TOa§ namcnttid) non ben jafjlreicben poetifdjen

©telten gilt. ®er §efr Ueberfet5er bat burd)

fein 3Berf fid) ben 2)anf Silier werbtent, bie ftd)

für @efci^id)te intereffiren unb benen o^ne ibn

biefeä merfnnirbige SBcrf fd^merüd) je sur .s^anb

getommen märe.

yf. SWog 80113. ?3riefraed;fer Sanbgraf ^f)i=

lipp'ö bes ©ro^mütbigen non .öeffe" ^nxt

33ucer. dritter 3;l)eit. Seip^ig, <B. öirjel.

1891.

SBir ijaben im (Vebruarbeft ber „Seutfcben
9iunbfd)au" Dom ^\ai)ve 1890 t>it beiben crften

S3änbc biefeg iuid)tigen £lueUenit)er!eä angejetgt

unb bie Sebeutung ber barin aufgefpeid)erten

l^iftorifd^en Sd)ä^e bargetegt. ®er britte unb
le^te Sanb fd)nefet fic^ ben 3>orgängern mürbig
an. @r entr)ä(t fretlicb feine Doitfommen neuen

2luffd)(üffe über bie tso^}l•^ 1541—1546; ma^S

mir t)ier (efen, bauon bfltten mir in ben .V)aupt=

jügen bisher fdjon einige ilunbc. 3(ber mof)[

üerftanben: auc^ nur in ben ."öauptsügen. lieber

bie @in:^e[f)eiten ergießt fid^ eine gerabej^u uer»

fc^menberifdie ^ü'te oon neuem X'td)t, fo ha%
töir btefe uerbängnifeüolle !^dt nunmefjr bod)

gan5 anber^o unb nie! beffer erfennen, nlöi bieo

Borl^er ber ^ali mar. S3riefe uon 33ucer ent[)ält

biefer britte 53anb nid;t mef)r; bafür bietet er

eine 9JJenge uon ^Briefen unb 3(cten, roe(d)e ber

früber mitgetfjeilten (f orrefponben.=i be^ i'nnb»

grttfen mit bem Strofeburger 3:beoIogen jur

©eite gelten unb biefelbe naS) alten 33e:iief)ungen

ergänzen. 3ßir erbalten u. 9(. bie Urfd)rift be§

»on Venj fdjon im ^lueiten Sanb gauj neu
beleud)teten fog. „Jiegenöburger 53ud)eö", auf
©runb beffen bie befannten 9(u'ogteicb'ooerbanb =

lungen ^mifd^en 2(lt= unb 'JJeugläubigen auf bem
9^egen§burger 9?eid)^tag beö ^"\af}re^5 1541 ftatt=

gefunben baben, unb ebenfo ba? Original beö

@eI)eimDertrag'3 üom 13. ^suni 1541, burd) roeld}en

Äarl V. bem Vanbgrafen uon .Steffen bie .*öänbe

6anb unb für fid) felbft bie 93iöglid)feit gemann,
ben £)er3og uon (flene niebernimerfen unb bie

55^ran3ofen in ibrem eigenen i'anbe ju über,iie()en.

®en .s^auptraum nel)men aber bie umfaffenben
58erid)te be'g Stugoburger Strjteö Dr. Öereon
©ailer ein, meldte fid^ uon 1541—1547 erftrecfen

unb in meldten eine lange 3?eibe ber intereffan=

teften Stugenblitfsaufnal^men ber jemeiligen poli=

tifcben Sage entl)alten finb,j)on benen Senj mit
3?ed)t fagt, 'öa^ mir etroaö 3W)nlid)eö biä^er nid)t

fiefeffen traben, ©aifer uerfod^t namenttidb ben

'©ebanfen eincö politifd^en 33ünbniffe5 jmifdjen

©ac^fen, ^effe» imi» 33apern gegen ben Äaifer
unb beffen 33rubcr, Äönig ^-erbinanb, unb fanb
babei in3!}iünd)en uiel (Sntgegenfommen: .'persog

2ßil[)clm unb fein Äan^ler Seonl)arb oon @d
erfannten bie Wefaf)r febr mol)l, meld)e „ber

beutfd)en Sibertät" «om .'öauci .^paboburg brol)te,

bas bie 5{eid)C^fürften „elenber ienn bie Sßafd^en

(^^afd)aö) unter ben Spürten" macben mollte;

aber bie 9>erl)anblungen fübrten 5U feinem ^kl
roeil 93ai)ern fid) nid)t fd)rifttid) ,uir '^irei'ögabe

Öeinrtd}'^ oon 33vaunfdöuieig uerpflic^ten mollte,

fonbcrnbarauf brnng, bafe bicSk'tigionöfrage »om
33ünbnif5 auögefd)iebcn unb bie (i"rl)altung ber

fatf)olifci)cn Äird)e ba, mo fie nod) beftanb, ge =

mäf)rleiftet merbe. ^Ujilipp aber nabm Ütnftanb,

fid) in einen „'^nirtifularoertrag" mit 'Bayern

ein.^ulaffen, burd) meld)en er Ieid)t com 53unbe
mit feinen ©laubensgenoffen abgebrängt merben
tonnte, ©d^tiefelid) erbob .perjog SBiIl)eIm nod)

bie ^-orberung, bafj it)m bei feinem 35erfud^e,

bie mittelöbad)ifd)e .Hurftimme für iöayern 3U

geminnen, gegen bie ^^faljgrafen (\rtebrid^ unb
Gtto .'öeinrid) öülfe gefciftet merbe. 2(1^ fid^

bie ^roteftanten biefen Söunfd) uerfagten, fd)lo^

er im ^uni 1546 mit bem Maifer ab, ol)ue bafe

er aber beöf)alb ben gaben feiner 23eiiel)iiiigen

,iu ben ©dimalfalbenern ganj abgeriffen l)ätte.

2)en i2d)lu^ ber 3.1tittl)ei[ungen bilbet ber inter=

effante ^riefiDed)fel beö Sanbgrafen mit bem
Slugöburger ©tabtfd^reiber ©eorg Jyröltd) 1539
bis 1554.'

«. Les ölections episcopales dans Peglise
de France du IX. au XII. siecle (814 bis

1 150). Par P. I m b a r t d e 1 a T u r. Paris,

Hachette. 1891.

©in @d)üler 9}ionob'ä, ^^^uftefs be (Soulangeö

unb &. ©autier'g uerfud^t l^ier eine im gro|en
©til get)attene Darlegung, roie ba^ 3Sat)tprincip

in ber fran3Öftfd)en ilird)e innerl)alb breier

3al)rl)unberte fid) geftaltete. Urfprüngtid) rour=

ten in ber d)riftli(^en Äird^e alle 33ifd)öfe »on
ber gefammten ©emeinbe geroäbtt, fo ioafs baä
öaupt ber ecclesia aud) i^r ^Vertrauensmann
mar. 3'" üierten ^^abrl)unbert uoUsie^t fic^

unter bem ©inftufj ber ^Bereinigung ber Ä'ird)e

mit ber ©tabt unb beo gallifd)=römifd)en lUuni»

cipatroefen^ eine bebeutfame 9>eränberung: bie

3Bäf)lerfd)aft befd)räntt fid) auf liie (Meiftlid^en,

auf bie SJiitglieber ber fenatoriaten 3lriftofrotie,

bie einftufireid)en 9J(änner ber mittleren Älaffen.

S)od^ mürbe bie alte Siegel cinftimmiger äßal)l

feftgel)alten, unb bie Canones ober itapitularien

betracl)ten bie 9Baf)l immer nod) al§ SBerf ber

ganzen i?ird)e, beren gefammtc SJMtglieber per=

fönlid) zugegen ober bod) nertreten finb. 3'"
13. 3al)rf)unbert aber ftef)t eö nid^t met)r fo,

3?olt", Saien, 2anbgeiftlid)e, 5Jiönd)e — alle§ ift

nom 2Bablred)t ouögefd)loffen, unb biefeQ fommt
allein ben 3^omfapiteln su, roa§ baö Sateran=

concit uon 1215 bann inbirect beftätigt l)ttt.

Sßenn nun bie IJ'omt'apttel felbft aui^ 3üaf)leu

beroorgegangen mären, fo bätten fie immer nod)

ben Slnfprud) erbeben tonnen, bie Äirdie iu uer=

treten; allein ha fie entmeber uom iBifd)of er=

nannt mürben ober fid) felbft ergänzten, fo ift

mit it)rer alleinigen Sereditigung ber alte ©runb=
fa^ total aufgehoben: „315er allen befehlen mill,

ber mufe non allen geroäfilt fein." 2)er 3Ser^
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faffer fe^t fid^ mm bto 3hifnabc, nadj3uuiei)'en,

rote sroifcf)cn814 unh 1100 ficf) biefer tiefi'jreifenbe

3Ö3ed)feI t)oIIiO(;en i)at: in licfituoller, gebtec^ener,

rciffenfd}aftlid) gereifter Sarftellung folgt er ben

Umgeftaltungert, roe[c{}ebno 3i>al)(rcd)t unter bem
©inftufe be§ Jeu^'^Jisnuio erlitten l)at (wo ber

©a^ gilt: nulle eglise sans seigueiir), unh ent=

roidett bie gregorianifd^e Sleaction, mldjc bao

2ßa[)rred)t fierftellt, aber aud) ben iiberrafcfien»

ben Shiögang, uermöge beffen bie Sonifapitel,

in beren Kird)e bie 2Baf)l fid) t)oUäieI)t, biefe

Sufefet üorbereiten, bann allein an fic^ bringen.

Siefer 3uftfi"b roäl)rte biö jum Goncorbat oon
1516: bama(5 trat bie föniglidje (Ernennung

an ©teile ber itapitelroal)!, bie päpft[id)e ©in^

feljung an ©teile ber 53eftätigung bnrc^ hm
SJietropoIiten, unb fo ftefjt bie ©a(|e tro^ aller

©egenftrönntngen I)eute nod^. Q:§ fd;eint uno,

alo ob S)en- ^mbavt be la 2'our eine n)id)tige

unb folgenreiche biftorifdieGntroidhing in uorjüg»

lieber SBeif e gelöft l]abc. IKand^e falfd)e 3SorfteIIung,

fo bie, als oi) bie itirdje urfprünglid) bemof'ratifd)

organiftrt geroefen fei (roa^i man 1791 annal}m),

roeift er mit glüdlidier v|3oIemit' ab: bie ilird)e

rul)t auf bem ©tauben an ©ott unb feine

Slutorität ; fie ift nid)t inbiuibualiftifd) ; fie fennt

fein 31bftimmen nad) ilöpfen, fonbern nad) @rup--

pen Don 9J(öndjen, Öeiftlidjen unb Saien; bie

Sßafjl be3eid)net ftetc nur bie '•^^erfon, überträgt

niemals 3ied)te, bie üon üornfierein fortbeftefjen.

ST. Recueil des actes du Co mite de Salut
public ayce la correspoiidauce offlcielle

des representauts en mission. — Publie

par F. A. Aulart (Tome Si^me^ 1. Avi-.

1793— 5. Mai 1793). Paris, Imprimerie
nationale MDCCCXC.

®ic ©efd)id)te beä 2ßof)[fafirt§au§fdöuffeä

(comite de salut public) luirb gcniöl)nlid} mit

einem ber 3aI)Ireid^en Äapitcl ibentificirt, in

roeld)e fie jerfällt. Cs" 3ßaf;r^eit Ijat biefcr

3(uöfc^ufi Dor unb nad) ber ©djrecfenojeit,

burd) roeldie er berül)mt ober berüchtigt ge=

uiorbcn, beftanben unb oier burd)auö »er=

fc^iebene ^l)afen burdjlaufen.

3^ie erfte unb unbebeutenbfte berfelben

begreift bie Sage üom 25. 9Jlär5 big 3um 6. 3(pril

1793, roäbrenb roetdjer baä „coiniti''" fünfunb=
^rcan^ig lifitglicber unifaf5tc unb unei gleid)

einflu^reidie Mörperfdjaften, taQ comit^ de
defense generale unb ben conseil executif pro-

visoire 5ur ©eite ^atte. Sie ^raeite ^f)afe

beginnt am 0. 9(pri( 1793, mo ber SlusfdEiu^

,3ur oberften ii^Moad^ungo» unh ')iegierungsbe=

I)örbe be^ ©taato gemad)t, mit faft unbe=

fc^räntten 2>oIlmad)ten auogcftattet unb rüd=
fid)t(id) feiner ^ufammenfeiumg auf bie ^al)i

neun (monatlid) ui mäblcnbc) lliitglieber be=

fdiriintt rourbe. 3^ie btcfem untgeftaiteten 3(ug^

fdjuffe jugebad)te iHufgabc Ijat in ben i)üifte[)cn=

ben, am 2:age ber (5infet3ung non 'Hiarat gc=

fprocbcnen Si^orten bie djavafteriftifdje Formel
erljaüen: „^citroeilig muf, ber IDeopotis»
m u e ber a r e i 1) c i t e i n g c r i d) t e t ni c r b e n

,

um ben 3^ e e p o t i äm u s ber .Si ö n i g e ,^ u
uernidjtcn." ^-^ur wollen 2Bal)r()cit rourbe
biefeg ent)et(Iid)e Sort crft feit bem 27. 3uli
(1793), an mcldjcm ?)iobcopierre in ben 3lus)d)uf?

trat unh beffen britte, bluttriefcube '^'criobe

eröffnete. 3)iefe "ißeriobe umfaßt genau ein
^scii)t: am erften oiljrestage feiner C?rroäl)(ung

(bem 9. 2;i)ermibor beä 3- H) inurbe :'Tiobe§=

pierre geftürjt unb faft unmittelbar barauf
eine ^ReubefeJjung ber furd)tbaren Äörperfd)aft
vorgenommen, bciroetc^er bie©ieger oom 27. f^uli

(bie fog. Sljermiborianer) ben Söroenantf)eil er=

hielten. 3Me uierte, g(eid}fallg ein '^)al)v an-
banernbe^^seriobe roar biefenige beftänbiger 5JJac^t=

uerminberung nnh 3t'rfet3ung beg roeilanb alU

mäd)tigcn 2(uöfd)uffeg unb ber in il)m concen*

trirten reuolutionären (Energie (9(uguft 1794 big

Sluguft 1795).

3^ie uorliegenbe, außerorbentlic^ intcreffante

unb mit minutiöfer ©orgfalt fjergeftellte 'iliubli:

cation (648 g^oliofeiten) f)at es mit ben fünf
Kisten S'agen ber erften unb hen »ter erften

3Eod)en ber jroeiten ^^eriobe 3U tfiun. 3)ie

2Uisfd)uf5protofoI(efinb if)rem "löortlaute nad), bie

33erid}te ber oon bem (Sonueut entfenbeten"Ü'om=

miffarien 3um einen Zi)eil mörtlict), jum anbern
2:l)eilc (b. I). reo es fic^ um 9(ngelegenl)eiten «on
untergcorbneter 33ebeutung fjanbeit) auöjüglic^

roiebergegeben unb, roo erforberlic^, burd^ jroecfä

mäfjige 3lnmert'ungen erläutert.

9Jtit bem S^orfteljenben ift jugleic^ gcfagt,

bafe ber Sefer nidjt in bie eigentliche ©d}recfenöi

5eit, fonbern — fo ]U fagen — in bie '-ßor^öfe

berfelben eingefül}rt roirb. S'ie „terreur" im
engeren ©inne bes SBortes beginnt mit bem
©tur3 ber Öironbe unb ber ^rofcription if)rer

Siitglieber (31. 9JJai unb 2. ?,uni) unb gelangt

ju wollem 9Uisbrud erft, nac|bem ©aint'-Cuift

unb 3?obespierre bem 2hi5fd)uf5 beigetreten unb
alä 33efämpfer gironbiftifd)er 6"rl)ebungsüerfud)e

JU Ferren ber ©ituation gemad)t roorben roaren,

b. |. jenfeit bes 3eitabfd)nittg, roeld^em ber

üorliegenbe S^^eil bes roidjtigen Quellennierfä

geroibmet ift. STie junebmenbe (i'rbitumg unb
Si^erbitterung ber 6emütl)er lä^t fid) übrigen^
)d)on auf ben S3Iättern bes britten :öanbe6 üer=

folgen, ber burd) bie (oielfac^ jum erften 5JiaIe

publieirten) 33erid)te ber in bie Departements
eutfenbeten (Sommiffarien biecl)arafteriftifd)e ik^
beutung erl)ält. Unter ben roäljrenb ber ilJonatc

3(pril unb Mai bem 9[Bol)lfal)rts=3Uisfd^uffe an=

geljörigen (Sonoentsmitgliebern roaren 23aröreunb
'Kobert X'inbet bie (Sinnigen, roeld)e in bie "iperiobc

ber 3?orl)err|d)aft31obespierre"s unb ©aint=,^nft'§

Ijinübergenommen iinirben. Die beiben beruor^

ragenbfien l'uinner unter ben übrigen ©enoffeu
unferes ,Sf'tnbfd)nitt5 roaren Danton, in ber

golge bas iiornobnifte Tpfcr bes oon bem 3lus=

fd)uf5 geübten furd;tbaren Despotismus, unb^

ber als Drganifator beS fran^öfifcben ©taats-

fd)ulbbud;s befannt geroorbene A''i'i"iniann

(Sambon, feit bem (Vrübiabr 1794 ;l(obes»

pierre's Dobfeinb unb einer ber llrbeber feine)»

iär)en ©turics.

y(. La France pendant la revolution.
l'ar le vicomto de Uroc. Paris, Plön et

Xourrit. Is9l.

Die Iiterarifd)e ^U-roegung, roeldjc burd) btc

^\a()rl)unbertfeier ber 9Uroolution in Ari'ifit^'f^

I)eroorgerufen u'orben ift, bat il)r (inbe nod^

ntdit erreid)t, unb ben '.lHn-herrIid)ungen ber

'Keuolution fetit fid) eine 3(nial)l non ©d)riften

eonferuatioer llli'änner entgegen, unter benen
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Saine ol^ne Jvrac^e bcn crfteii ^^laU einnimmt,

iDeld^e aber übeidanpt, roie unö |d)einen lüiü,

ir^rcn tiemot"ratifcf)en ©egnern an Sßiffen unb
Uvtlieil er[)etuict) überleben finb. 3)ie iHiiffaffunfl,

roelcl)e biircf) ba'5 epocfjemadumbe 9i"ei't' .'öeinrtd)

Don SijbeC'ö bei nno betirünbet morben ift, bat

a\id) jenfeitö bcr SSogefcn feljr «tele 3lnl)äiiiier,

luib smar biirdjauö nidjt blofe in ben flcnfnlcn

unb leßitimiftifdjen Mreifcn. JBenn nun bie

f^emäfeigten 3(n[)äncier ber 'IJeuolution juiai bereu

(Greuel nid^t leuc^nen unb nid/t uerfleiuern, aber

um fo mel;r bie 9iot!)uienbi(.iteit ber Steuolution

uerfec^ten, fo ift aud} biefe 2Utffaffunti Ijart be=

ftritten. Unter S)iejenigen, uieldje ia§ tljuu,

geFjört ber 3^icontte be 33roe. (Sv bat ein

S3ud) über baö Ancien regime gefd}rieben, in

roeldiem er eine unparteiifc^e 3Bürbigung be§=

fetben gibt unb -iu bemSd)Iuf5 getongt: '3icformen

raaren notf^menbig; fie mürben faft allgemein

geforbert, unb baö fiönigtfjum tjatte '|>f(icl)t unb
3ied)t, fie burd)5ufüf)ren.' :3it ben uorliegenben

ämei 33änben fe^t nun be 33roc feine 'Jlufgabe

fort, ©r milt feine eigentlid)e @efd)id)te ber

S^euofution entmerfen; er beabfid}tigt nur, nuö

ben faft jafjUofen 3(uf,3eid)nungen ber reoolu^

tionären -^ieriobe ein beutltd^eo 33ilb baoon ju

entwerfen, roie 5yi"'i"!fi't'id) unter beni reuotu»

tionöreu Qodie lebte unb fid) roanb. 2)iefe

2lufgabe l^at bcr S^>ieomte in oortrefflidjer Sßeife

gelö'ft: feine Spradje ift fnapp, trcffenb, oft er=

fc^ütternb; bie 2UtCiumf)l ber Ginäell)eiten_ ift

mit großer llmfidjt unb Äenntni^ getroffen;

baö ilrtt)ei( ift nerftänbig unb patriotifc^. (S^

lüirb fidö aud) bem uuberftrebenben i'efer bie

©mpfinbung mittljeilen, bn^ in ber Jbat bie

^ieuolutionfel^r menig 9fed}t [)at, fid) u' rüfjmen,

ba^ fie ,,bie ©runbfä^e uon 1789" uerfod)ten

fiabe. S^iefe maren oietmetjr fcf)on cor i(jr ba,

uicbergetegt in ben Cahiers ber Sßcdjlerfdjaften,

unb bie 3ienolution, meldte fid) gar nid)t auf

biefe Jieformen, fonbern gegen bie @runböer=

faffung beö ©taateö rid)tete, r)at tebiglic^ bie

liberale unb reformatorifd)e ^croegung auf=

ge[)alten unb ben nia()ren ©runbfäßen uou 1789

bie ©emaltfamfeit fubftituirt: fie t/nt ^-ranfreid)

in ?,n)ei feinblidje 9iationen gefpalten, bie Jiäuber

unb bie ^Beraubten, „bie genfer unb bie Cpfer",

unb an i()ren ^^otgen franft, mie be 53roc mit

9iad)brud unb 33efümmernife fagt, ba'g i'anb

nod) r;eute.

K(fd. Clioses d'Amerique. Les crises eco-

nomique et religieuse aux Etats-Unis en 1890.

ParMax Ledere. Paris, Librairie Plön.

1891.

2)er 2>erfaffer f)at in ber ^ett oom ^süÜ
6i§ Cctober 1890 eine 3ieife burd) bie i^er=

einigten Staaten uon 3(merifa gemad^t unb
feine 33eobad)tungen unb ©tubien im „Journal

des Debats" unb in ber „Revue bleue" üer=

ijffentlid^t. ^Jn ber uortiegenben Sammtung
finb biefe 9(uffät3e ueretnigt. (Sr gibt fteben

felbftänbige 9(M)anbIungen. 3n ber erften unb
testen fd)ilbert er 3icifeabenteuer — einen

33efud) in ber neu gegrünbeten, eine grof5e

3ufunft uerfprec^enben "Stabt 33HbbIeäborougl;

in ilentudi), eine burc^ bie au3ftänbifd)en

Slrbeiter ber 9('eiü=9)oi"f=SentraI= unb öubfon=
3tiDer=@ifenba[)n freüeIf;oft ^erbeigefül^rte 3"0^=

entg(etfung. ©eine Sieobad^tungen über bie

(S'ntfte[)ung, bie ©ntiuitflung unb bie näd^ften

politifd)en ^^o^f^^" ^cr neuen 3oIf!'!efei3gebung —
bc'j 9Jiac ilinieij = (yefel3eQ — merben in ber

Smetten, oierten unb fünften i!(b()anb(nng auä=

fül)r[id) bargeftellt. 3)ie fed)ftc 3(b()anblung

j

befd)ttftigt fid) mit bem Äat()o(ici'5mus in tcn
i SJereinigten Staaten, roobei ber iI^erfaffer feine

i-5efud)e bei bem ®rjbifd)of f\re(anb in St.

""Isnul unb bem (Sarbinal ©ibbon»? in Söaltimore

er,itt[)lt. 3)ie britte 3lbl)anblung fütjrt bie lieber^

fd)rift: „(Sljaratter unb Sitten. (Sinige 3üge".
Sie ift bie fdiraädjfte. (Sä ift etrcaö gcumgt
bie Sitten unb hcn CSl)arafter einer 33euölterung,

mie ber ber ^vereinigten Staaten, auf ©ruub
einiger 9teifebefanntfd)aften , bie in ber (Sifen=

ba[)n genmd)t finb, unb flüd)tiger ^efuc^e in

amerifanifd^en 5'i'"'I'£" fd^ilbern ju roollen;

unb fo ift benn aud) biefeö (Sapitel uoll uon

fd)iefen unb noreiligen Urtt)ei(en, inöbefonbere

über bie Stellung ber A'^an unb bie ^inber*

er^ieljung in ben ä>ereinigten Staaten. 3u ben
übrigen Slbfdjnitten finben fid) manche frifd^e

(Sr5äl)tungen unb ansiefjenbe Sd)tlberungen.

Ser S^erfaffer ift ein geroanbter Stilift unb
wirb geiüife uiele l'efer ber 3eit'-'"8£"' t"'^

meldte er urfprünglid) gefd)rieben I)at, augeneljm

unterljalten boben. S5on einem 33ud)e uerlangt

man aber mel)r; unb menn 3ei"'ii^b fo auö-

füt)rlic^ über bie amerifauifdje 3ollgefet?gebung,

il)ren (Sinflu^ auf ba'3 3ßtrt[)fd)aft§leben ber

übrigen Sauber, bie SKittel, fd}Qbltd)e (Sinflüffe

3U befeitigen u. bgl. fdjreibt, fo erroartet man
eine grünblidjere üoItoroirtt)fc§aftlid)e 33ilbung,

als fie ber 3^(erfaffer befi^t. 3htd} fud)t ber

Sefer nergeblid) bie Spuren eingef)enberer

Stubien über bie in üielen 33e5iel)ungen fo fd)ii)er

uerftänblidE)en politifdjen unb iüirtf)fd}aftlid)en

3nftänbe ber Union. ^ie 33emerhingeu,

meld)e ber ä^erfaffer 3. 33. I)ie unb ba über bie

Gifenbal^nen ber SSereinigten Staaten einftreut,

bemeifen, baf? eä ifjm auf biefem ©ebicte an
jeg(id)er Äenntni^ ber tf}atfäd)(id)en SSer^ättniffe

unb beren (S'ntnnd'Uing feljlt. 'Jieben richtigen

unb 3utreffenben , uon guter 53eobad)tungögabe

^eugenben Urtfjeilen finben fid) baljer Ueber=

treibungen unb 3i'i"tf)ümcr. 2)er SSerfaffer raiü

nur ein 3(ugen blid'obilb bieten: aber aud)

ein 3higenblid«-jbi[b foll äl)nlid) fein. (S"ö ift

ein leiber oiel »erbreiteter 3i'i"tl)um , bafe fid)

mirtf)fd)aftlid)e 3iifti'i">^'-' ^uk§ Sanbeo mie eine

Strafeenfcene abpfjotograpbircn liefjen, unb bafs

jeber Sieifeube, ber ein offenes 3Uige [)at, aud)

befäbigt fei jur 9(ufnabmc fo[d)er 'öilber.

Q. <SiciItönif«^c tinb onitcre «Streifäügc.
SSon Siegfrieb Samofd). 5Jiiuoen i.

SBeftf., 3. CS. 6. Srunö' 9]ertag. 1892.

„Sie fe()en Sltleo burd) 3bre italienifd)e

33rille," fagte fd)er5enb ber berü()mte ^Jhxler,

bem baä oorliegenbe Öänbd)en gemibmet ift,

alö ber 3]erfaffer in einem -öerliner 3;i)iergarten=

bilb ©troa'S uon bem 3Biberfd)ein beä palermi=

tanifd)en 'oimmelö 3u finben meinte. 2)enn

freitid), ber S'H'l'ei" biefeQ Üanbes ift fo ftarf,

^a^, roer ir)n einmal mirflid^ empfunben, fid)

nie niieber gan,3 üon ibni l05mad)en fann,

fonbern i[)n innerlid) feftf)ält, gleid) eingefogenem
X'id)t, baö in ber ^Dämmerung auöftrat)^. Wenn
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bie§ au(f) Don unferem Serfaffer gilt, fo tnüffen

uiir bod) fjiunufügen, bafj er alle§ '^\taüeni\ä)c mit

fiellen, flaren, beutfdjeii Sfugen nngefc^nut I)at,

mit tiefer ©t)tnpotf)ie ^nav — unb mer luürbe

fie nid)t tl^eilen? — cbenfo aber mit bem tkv
ftänbnife, bas jenlid^en Ueberfdjmnng au'5frf)Iiefet.

(iinfad) , nntüriid) erjäljU ober befdjreibt er,

mit jener 9Jiunterfeit, jenem ?frof)finn hi§

3Jei[enben , ber fid; üon ben ©efd^äften beö

3tUtag^ frei roei^. SBer in ^tnlien gemcfen,
fonne ftd^ nie mef)r ganj ungtüdlid) fü[)Ien,

beiftt eö; er bagegen fd^eint ju fagen: fefjt,

niie man fid) glüd'lid) fül)lt, menn man in

otalien ift! 2)iefe Unmittetbarfeit ber ©tim=
mung überträgt fid) auf un§, bie £efer. 3^er

(Slan'^piinft feineä S!3uc^e^, roie fie ben eigent=

lid^en 9J?itteIpunft beöfelben auömad^en, finb

bie (3d)i[berungen @icilien§, feiner 2anbfd)aften,

feiner (gtäbte, feiner 2ntertl)ümer; ber iUerfaffer

jeigt fid^ alg ein guter Äenner ber S>ergangenf}eit

unb if)rer Siteraiur, aber er liebt uor 3U(em ia§

blüf)cnbe Seben ber (Segenmart, ha5 er un^ in

5af)Ireid)en 55eif;iielen norfübrt, in aUcrlei

perfönlid)en S3efanntfd)aften mit ben Sanbe§ =

linbern unb mand)en fleinen Slbentcuern unter=

Tüegs, immer mit 3iüdfid)t auf bie Sitten unb
Werao{)nf)eiten beö iiiolfe^?, auf bie 5eitgenöffifd)e

i'iteratur. Sie grojicn unb .^umeiien über=

roältigenbcn 5(nblid'e, bie fid) i[)m bieten, t)er=

beden ibm nid)t 'öaä ©tenb, bas fid) gerabe l)ier

xiielfac^ baruntcr uerbirgt, unb in berebten

SBorten ruft er ber italicnifd)en DfJegierung ui,

bafe burd) 3lrbeitcrfd)ul5 unb Unterrid)t gel)0lfen

merben muffe. Sod) fiegreic^ über Stllem ift

bie ®d)önl)cit ber ^nfel, mo bcm 3i>anberer

nod^ om 1. D^ooember bie Sonne fommerlidö

fd)ien: mie in jenem 3;i)iergartenbilb ift fie au c^

in bicfem 33ud)e.

Q. S)cMtfd)c SiiötionahSitcratiir. 'oiftorifd)=

fritifd)o iHusgabe. Unter aJJitmirtung Don
Dr. 2(ruoIb , Dr. &. "Halte 3C. k. Ä'erauö»

gegeben non viofepl) .Hürfd)ner. Union
beutfd^e 53erIagögefeUfd)aft in Stuttgart.

Siefeö, fd)on feinem btofecn Umfange nad^

erftaun[id)e ÄÖerf nä()ert fid) feiner ^ioUenbung

:

701 l'ieferungen liegen uno vor. Sie entl)alten

in ber 2:l)at fo siemltd) ba'§, nmä ber 3:itel

fagt: Sie beutfd)e :;)iational=iiiteratur, imn il)ren

früf)cften 3lnfängcn, bie mitte[aUerlid)e 3)id^=

tung , JCoIt'öepoo unb Munftepo^, ."öelbengefang

unb 3)Jinncgefang, bie iiitcratur bes 3iefor=

mationeicitaltero in iserö unb '^U'ofa, geiftlid)eG

unb ijfolfolieb, 2l)ierfabe(n, Sdjnninfe, Sramen
unb Siomane, bie Sid)terfd)ulen be§ fieb^el)iiten,

bie (ilaifitcr beö ad)t,H'l)nten oal)rf)unbert'o,

Stürutcr unb Tränger, .s">ainbunb, ronuintifd)e

Sd)ule — fur,^, eine gan^e, fi)ftematifd) georbnete

33ibliotf}ef, unb ,iumeift in uortrefflid)en 3(uö=

gaben, ber wir in biefer 3(rt unb '-luiUftänbig^

ifeit nidit'o an bie Seite ,^u fehlen nnifUen. 'l'iit

gutem ißerftänbnifj finb bie (^kuppen uereinigt,

bie AÜl)rcr ber ein,^elnen 3iid)tungen, bie 3{e=

präfentanten ber Uebergangoperioben in ge=

fd)idter 3luGiua[)l djarafterifirt, bie wermittein=

ben unb »erbinbenben CiHieber, menn nuin fo

fagen barf, in bem Dcaffio unferer natioimlcn
i'iteratur, uield)c fid) I)ier in uial)rl)aft inipo=

fantcr fliäd)tigfeit uor uno erbebt. 3(n einer

fold)en enei)flopäbifd)en Veiftung gemeffen, fann

man ben Unterner)mungQgeift beö .'öerauögeberg,

feine 2r)atfraft unb feinen unermüblid)en Gifer
nid)t genug beiininbern; bem großen '^Uibticum,

an baä er fid) icenbet unb auf beffen 3:f)eil=

nar)me er red)nen barf, mirb f)ier eine ©amm=
tung geboten, beren faft ritüeibunbert 33änbe
nid)t nur ben Gntmidhingegang ber beutfd)en
5?ationat=i'iteratur, fonberu i^rem mefentfid^en
^nf)alte nac^ biefe felbft geben.

xyß. Classiques populaires edites par
Lecene, Oudin et Cie. Paris. 1890—1891.
— Dante par E. Rod. — Ronsard
par G. Bizos. — Saint-Simon par S. de
Crozals. — Goethe par Firmery.

Sie Sammlung, oon ber une" tner fleine

33änbe »orlicgen (erfdncnen finb beren iiierunb=

jtran^^ig) mitf l'eben unb Si^erfe ber berübmteften
Sd)riftfteller einem groften '^iublicum na()ebringen.

Sie äft[)etifd)»anali)firenbe Seite ift au6fül)r^

Iid)er, als bao 33iograpl)ifd)e. — Unter ben
jüngften 3(rbeiten ift" 9{ob 's „Saute" rool)l

mit ber größten rs)elef)rfamfeit gefd)rieben, fel)r

fritifd) unb forgfam; burd) 33i^O'ö lernen mir
bie literarifd^en Strömungen im ^-ranfreid) beä
16. Qat)rl)unberto, burd)" Crojalo baö 6of=
leben unter Submig XIV. unb bem 3kgenten
in angenel)mer SBeife fennen : immer fteben bort

ber Mlafficift Jtonfarb, l)ier Saint = Simon,
ber geiftreic^e Wufter^.'ööfling, im 3)Jittclpunft

ber ä}etrad)tung. — Heber C^oetbe boren mir
SeutfdE)en oon 5ii'"ten) naturgemäfj nid)t5

'Jfeue^: .s>auptquelle für bas 'itiograpl)ifd)e bleibt

bem :i?erfaffer „'ißabrbeit unb Siri)tung", oon
Briefen unb Sagebüdjern bagegen fdjeint er

menig s» fennen. Uebrigenö oerftänbige^S Urtfieil

unb flüffige Sd)reibart.

^A. $l(tuf(cutc Ulli» (»Ziffer. (Sr5äl)lungen

unb iMlber aus bem .'öanbels^ unb Seeleben.

3>on 'i^bilipp i^nieft. 3"'ei 33änbe. Dlben=
bürg, öerbarb Stalling. 1892.

Sie brei .'öanfeftäbte unb bie 5U il^nen ge=

börige „3Bafferfante", bao feefabrenbe unb f)anbel=

treibenbe 4!olf friefifd)en ober )äd)ftfd)en Stam=
meö: ^äl), fnorrig, metterfeft, meniger auf fd)öne^

3Jeben unb feine Üilbung als auf tbatfräftige^

.'öanbeln gefteüt, unter feiner rauben unb fd)iiier=

fälligen 'Jlufjenfeite mit unuorbrüd)lid)er Jreue,

unuerfieglid)cm Junior unb feftem (yottuertrauen

begabt: bao ift ha^ ©ebiet, meld)e'j ber 3^er=

faffer fennt unb bef)errfd)t nüe fein 3lnberer.

iüon feinen frü beren 'il'erfcu: „'-luin ber ilniffer

fante" unb „3\>inb unb ^Hellen" liegt bas erfte

naä) menig ^sal)ren fd)on in uierter 3luflnge

uor: ein in ber ."öodiflutb unferer ftetö uiad)fen==

ben Grsäblii"gs=Viteratur feltener ahUI, ber fid)

baburd) erflärt, baf> bie .Hnieft')d)en Gr^ähiungen
megen ibrer ungemeinen l'ebeusuiabi"l)i-'it, ihrer

fittlid)en 9ieinl)eit unb l)üb)d)en Sarftellung für

Oiung unb 3llt anucbenb finb, red)t eigentlid)

ein Vefeftoff fürs beutld)e .s^au'o, in nu'ld)em

ber iiiuuenlänber erfäl)rt, mie nmn (\n hcn

.Hüften ber 'ilforb- unb Cftfec lebt, unb ber

l)anfeatifd)e ^Ueid)öbürger mit 'Ju'rgnügcn fein

Spiegclbilb be)d)aut.

/oL 9)tobcrncr'5obtcntnii3. Uobien SFIvu'u

uou .Harl '].^röll. '^^icrte Sammlung, '-lU-rlin,

il'üftenöber. 1891.

Ser ilu-rfaffer ift ein ernfter, ben tiefften

Safoinsproblemen .uigeuianbter 'Wann, felbft
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auii) in ben 9iOücIIcten, in bencn fein oft c^vote6f=

berbev .s^innor bie Wrnnbftimmunri bilbet. SBe=

fonbev? liebt er eQ, niiö bem mobernen Veben

gecu-iffcne focial=pI)ilofopf)tfcf)e Jv^nge" 5» be()mv

bein unb tl)nen eine auf ben Stefultaten ber

ejacten 3iatui-roiffenfd;aften berul)enbe ^:pointc ju

geben. Gr idji-eibt nur für reife Sefer unb

biefe merben an feinen Sirbeiten üollftes ©enüciie

finben. Sein le^teä 33ud) ift luieberuni yoU

i^^arben, (Stimmungen unb ©ebant'en unb bietet

eine g-ülle uerfd)iebenaitigfter 3(nregung. ^on
'oen noDeUiftifd)eu ©fijsen biefeä 33'anbeS f}eben

lüir befonberö f)en'or: „3>on ^ofe'ä 9JJignon"

unb „Sßer (jatt'o iljux g'fdjafft?" 3)aö erftere

eine feijr originelle iiQllgefd)id)te, ba§ anbere

eine farfaftifdie S)arfteUung geiuiffer nationoler

©d)iuäd)en. 3ln biefer ©teile fei nod) eriüätjnt,

ba^ non itarl '^sröir'o „®eutf d) = 9ca tio =

naient ,^sal)rbud)" (bei :i'üftenöber in 33erlin)

ber jiueite 5>af)i"gnin'( erfd)ienen ift. 3)er mann=
Ijafte unb opfermutijige '-l>erfed)ter beQ S^eutfd)=

tl)umg in Deftcrreid) roirb auc^ mit biefer

neueften C^iabe fidjerlid) frud)tbare äBirtungen

ausüben.

xol. SOtöicngcit. 5Jtit ^Beiträgen »on 33oben=

ftebt, Ülutl^gen, Xal)n, (i^reif, Öingg, ©türm,
Jirojan u. 21. Stuttgart, Berlin, Seipjig,

Union beutfd)e !üerlago=i}lnftalt.

(Sine in feftlidje» 6)eiBanb gefleibete, bem
loeiblidjen '^sublicum geraiDmete Stntljologie. Sn
bunter äieiljc jielien an bem Sefer fpannenbe
aioüelletten, ftimmungoooUe (^ebic^te, 31>eiol)eitä=

fprüc^e unb anbere ünmutl)ige literarifc^e ©aben
Dorüber; biefe 93iannigfaltigteit roirb noc^ ertjö[}t

burd) bie Jü''^ beä tünftlerifd) Ijeroorragenben

93ilberfd)mucfes, mit bem bie S^ertagsrjanbhing

bas SBerf auögeftattet (jat. 3lu^er jaljlreidien

SeEtilluflrationen finben luir nid)t rceniger als

jtüei 5^ulu-nD gelungener Äunftbeilagen, bie bem
ganjen ^ud)e ein eigenartiges ©epräge geben.

xaL ^m Bottbcc tev ^td)tung. 3lus=

geiüäl)lte x;ieberblütl)en, I)erausgegeben oon
2)ietrid) Jljeben. l'tit ^''nftrationen erfter

beutfdjer 2)ieifter. SreSben unD iL^^ien. 5ßer=

lag bes Uniuerfum. 3(lfreb ^aufd)ilb.

Siefe ftattlidje 2(ntl)otogie, bereu Sleufeeres

ein gerabeju pruufuolleö genannt luerben mufe,

entl)ält eine grojie ^at)l ftimmungSooll gruppirter

©ebidjte oieler unferer f)ernorragenben S)id)ter,

unter benen mir oUcrbingg mand^e üermiffen,

bie S^exv Sljeben nid)t I)ätte übergel)en bürfen;

roogegen aber aud; rüljmenb l)eiuorget)o6en loer»

ben muf;, ta^ nicl)tö Unbebeutenbes fid) in baS

33ud) eingefd)lid)en l)at, roas bei berartigen ^u=
fammenftellungen nur alljuoft gefdjiel^'t. Sie
bem SJud^e beigegebenen 33ilber finb »on tabel=

tofer ©djönt^eit. :i'td)tbrude nad) ©emälben uon
Senbad), 3- 2(. Äaulbadj, m. ©d^mibt, Sßolbe^

mar g'^ie^ric^; nid}t minber roirtfam finb bie

ja^lreidien 2;ej:t=3llnfti"ßtionen.

xak. SlUerlei öuö 3t. ^cnbfcftcr^ ®fiä3c«=
ma^:pcn. !iitd)tbrud oon 3Jiartin Siommel
& (So. in ©tuttgart. X5erlag pon dJl. §enb=

fc^el, g'ranffurt a. 93u

S)a5 SBert trägt an ber ©pi^e als 3)iotto

einen Siüdert'fd^en ©prud^: „93tad)' immer nur
(SntiDÜrfe, ob 3)u fie nid^t auSfü[)reft — Sod)
l^aft 3^u hcn (^ciuifj, baf] ,^u Sid} „©djöpfec"

fpüreft." (5in fotdjcr ^pand) nief)t auä biefen

oterjig, roeit über l)unbert ^eid)nungen entl)al=

tenbeu 231ättern bes ^u früt) uorftorbenen Äünft»

lers, ber nid)t nur ein l)umoriioller ^oet mit

bem ©tift, fonbcrn and) ein 5JJenfd)entenner

erften SiangeS unb offenbar ein {)er,5cnsguter

3Jienfd) mar. Senn nur ein fold)er tann fo natur=

getreu unb liebenoU bas 2ebm unb treiben ber

kinber miebergeben: einzelne Äöpfe, fleine

(Sruppenbilber unb ©cenen, l)iomentaufna()men

aus ber 3llltäglid)feit, Xv)pen aus bürgerlid)en unb

militärifd)en"Äreifen, überijaudjt dou einer ge=

mütl)lid)en 3^el)aglid)feit unb einer anmutfjenben

i^eiterteit. Sie Sidjtbrude finb fo Dorjüglic^

gelungen, ha^ man glaubt, bie Originale üor

fid) 3n f)aben; unb ba§ ganje SBer!d)en, in

feinem einfadien (innbanb, gehört su 'oen felienen

i)erüorrageiibei; fünftlertfdjen (Srfc^einungen, bie

auf &ro% unb Allein gleid) erfreulid) roirten.

/fjA. 3Upcnl(inbfd)aftcn. 3lnfid)ten au§ ber

beutfdjen, öfterreid;ifd)en unb fd)itiei5cr (Sie-

birgfitnelt. Seipjig, S>erlagsbud)ljanblung uon

3. 3. äßeber.

Sie „Öeip3iger ^Ituftfirte Leitung" nimmt
unter ben beut'fd)en illuftrirten ^^itfdji'iftcn

einen ebenfo eigenartigen mie einflufjreidjen

3iang ein. ©ie ift baö actuellfte Journal, mau
möd)te fie beinaf)e als bie XageSsßeititiO ""ter

ben 3eitf(^riften beseidjnen, unb bringt in jeber

Ühimmer eine Slnjal^l non fo auöge3eid)neten

SBitbern, bafe fie fid) bierin mit ben beften eng=

lifc^cn unb fransöfifdjen 3eit1f'^'-"itten meffen

barf. ©eit 5nf)ven ift fie beftrebt, il)ren Sefern

bie fc^önften -fünfte ber 3llpen nor Slugen ^u

füfjren, unb nun ijat fie ben nortrefflidjen (Sin«

fall gef)abt, alle biefe 3llpenlanbfd)aften, ju einem

ftatt'lid)en 33anbe Bereinigt, bem beutfd)en ^ubli^

cum barjubieten. Sßir begrüfjen biefes Unter:»

nehmen mit befonberer g-reube, roie überl)aupt

jebeö 3öerf, ba?> ben ^med l^at, ben Staturfinn,

ben uiel raeniger 9JJenfd)en befi^en, al§ man
al}nt, SU meden unb ju pflegen. Sie 'ißlafti!

ber ©tid^e, bie fid; nor 3aiem in ber Älarljeit

unb ©d^ärfe ber mannigfaltigen (55ebirgöfor=

mationen äußert, rairb jeben kenner erfreuen.

^•ür biefcnigen, meldje biefe 3(lpenlanbfc^aftcn

felbft gefeljen unb niele ber Serge beftiegen

l)aben,^üirb ba§ SBert ein uncrfd^ijpflidjer Sorn
fd^önfter 9ieife=C?rinnerungen fein. 3Bir merben

üom 33obenfee über 3Ulberg nad^ ^nnäbrudf ge^»

fübrt; bann mad)en mir eine anbere Partie

nad) onn'äbrud uont SBaldjenfee aus. 2ßtr be=

trad)ten bie 53ergfd)önr)eiten in De|tl)al unb

©tubei. Sann gel)t es uon 33ar)ern über ben

33renner nad) 5Dieran unb jum ©arbafee. Qn
ben Drtlcralpen, sumat aber im „Saubertanb:

ber Solomiten" erleben mir (Sinbrüd'e, roeld)e

burd) bie munberuollen 9?aturfcenerien in Alärn=

tl)en unb Ärain feinesmeg abgefd)it)äd)t merben.

5a5ir lernen ©aljburg unb baä ©aläfammergut
fennen, mad)en unö in ber ©d^roeiger föod)'

gebirgiSroelt Ijeimifd^ unb raanbern jule^t uom
(^enferfee äuni 93iont=33lanc. Sen 33ilbern ift

ein fadE)lid^ unb lebenbig gehaltener furjer Jejt

beigegeben, ber ben unmittelbaren äßertl) be§

au'Sgc5etd)neten SBerfeS nid)t unroefentlid) er=

Ijö^t.
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aSon 'Jieuigfetten , rDeld)e ber Äebaction biS f(um

14. "Jeäembev zugegangen finb, i)eräeid)nen rotr, nä^e= ',

res eingeben nac^ 3!aum unb @elegent)eit
uns vorbei) altenb:
Slbelmann. — 9!oueUen unb Stiääen oon Sllireb Wraf !

aibetmann. (Wefammelte äBerfe. Sriiter iianb.) etutt=
gart, Seipäig, Serlin, SBicn. Seutfd)e a3erlagö=anftalt.

|

1890.

Albrecht. — Die Wohnungsnoth in den Gross-
städten und die Mittel zu ihrer Abhülfe. Von I

Dr. Heinrich Albrecht. München. Drucli und 1

VerlafT von R. Oldenbours. 1891. '

aiücrlei ou«S iU. ©cntifi^er^ Sfiss^ninafl'^n. SJet= i

Infi i'on 3)1. £>enbic^el, j^-ranJfurt a, a)(.

•Üloeliiig. groeite oermebrte ätuflage. gtuttgort. S}er= I

lag pon Q. &>. S. Jiee. 1891. i

S3c^rcn8. - ^eutfd)e5 e^r« unb DJattonatgefü^I in jeiner

Gntuncflung burcf) iUjilofopbeti unb Siditer. (1600 bis

1815.) i>on Dr. 5y. SB. iöefjrenä. fieipätg, ©uftao
K-oct. 1891.

J6e0ectnann. — S(I)tUer§ Sramen. Seiträge ju ibrem
aterftänbnis oon Dr. Subwig SÖeUermann, Sireftor bes

«bnigftäbtiicl;en (^inmnaftums in Berlin, ^weiter S^eil.

^yerlin, äBeibinann'fdje '-öuc^^anblung. 1891.

$8cnbe(« — 2lUerlei aSeifen unb äKäriein »on So^ef

SJenbel. gUuftrirt oon ©rnft ^uc^. SSertag Don 9{.

Pon a*a[b(^eim. Sien.

IBeffcI^- — 3lniligta. gine poetifrfie Gcäälilung auä bem
hoben 5iorbcn oon ffintil 'i^effcls. 9}ad) bem 2obe be§

i^erfafi'ers herausgegeben »on Ctto Saifc^. Stuttgort.

SJerlag non 3IboIf Sonj & (iomp. 1891.

Binger. — Du Niger au Golfe de Guinee par les

Pays de Kong et le Mossi. Par le Capitaine
Binger (1887— 1889). Ouvrage contenant une Carte
d'Ensemble , de nonibreux Croquis de Detail et

Cent soixante-seize Gravures sur Bois d'apres les

Dessins de Riou. Tome I. II. Paris. Librairie
Hachette & Cie.

JBralim. — edjiUer. aSon Otto SBra^in. ^meitcr »anb,
erftc .v)älfte Berlin 1892. Sferlag oon aiJil^elm §er^
('.öeifer'icfte 33ud)bonbtung).

JBrieftuei^fel sroifchen A-elir »MenbeBfobn aSortljolbg unb
gulius idmbring, smU«** ein *i^eitrag jur (^leidjidjte

unb Jbeorie bes Cratoriums. yerauegegeben oon
i-rof. Dr. .;\ul. 2d)ubrlng, 3^ireftorbe§ .uatbarineums 5U

l'iibecJ. l'eipjig, Süerlog oon Sünder & .'öumblot. 1S92.

SBvombcrflcr. — Cuot! Guot: Gin luftiges äUtberbud;

i'ou C. äromberger. Siraun & cc^neiber, aüündjen.

$8ür!)er'i$ (^cbtdjte. herausgegeben con lUtnolb @.

Söerger. Äritif^ Durd)geiehene unb erläuterte '.'(usgabe.

fieipäig unb -Bim. S5ibliograpbifd)e5 ^^suftitut.

Ca])UH]ia. — Profumo. Eomanzo del Luigi Capuana.
1" migliaio. Palermo, Gius. Pedone Lauriel Edi-
tore. 1892.

(Snrncri. — 2er ntobevne SJienfd). SSerjudie über l'eben§=

fübrung. Sßon >.IV ü'arneri. ^^'oeite i'luflagc. äJonn.

iferlog »on CSinil Strauß. 1891.

(Serbanted be ©aoticövo. — Scr finnteic^e ^^unter

Ton Cluijotc oon iia i)!and)a. S3on äIHguel teroantes
be Saaoe'bra. Slus bem Spani(d)en'iiberfe|t mit bem
ieben oon 2)Hquel (Jeroantcs nac^ iJiiarbot unb einer

(Sinleitung oon fiieinrid) .\>eine. iUertc burd)ge}ebene

äiuflage.
'

Wlit 102 Slluftrationen nach 2;ont) gobannot
geseidinet uon (S. Cffterbinger. fiieferung 10— 15.

Stuttgart. 9iieget"jd)e S>erlag6bud)banblung. 189_'.

€()tna. S3on einem früheren ^^nftructeur in ber d)ine=

füAen Strmce. Vcipiig, SSertag oon Ctto iffiiganb. 1892.

@onar^. — üluS bem Sdjoofee ber Qnt. Sidjluug in

mtlbern oon 5uÜuS gonarb. aJUt bem lüilbnife bes

iüerfafiers. iberlin 1892. Söerlag oon Struppe unb
atünrfler.

aa«i Uiitbecfität<(n(^tiäuAe ju STiarburg. ?,ur Gin=
u'eihung ber neuen Jlula am 19. ,\uni 1h!I1. iötarburg.

Jf. <*i. irlu'erl'fdic Uniocrntntc-bud)hanbUing. 1891.

aer iUntiONetnliranbt. sjUsmard al« Grsieher «o=
rufien geiuibmet. In principiis Priiicipi! Xohiscum
DfUs: (»Sotha. i'erlag oon .Uarl i5d)ioalbe. 1891.

Stet aeblliete 'SOiann. Gin üiSelt=i.'eviton ber l'iteratur.

Gin iUlbungsbnnbbud) tür oebermann. Xie iheiiter-

ftiide ber iitcltlitcratur ihrem Inhalte nadj ioieber=

gegeben. üJiit einem 4<rief 'Diaj; JJorbau'g .19 Gtn-
leitung. Scrlin, S.'eipjtg, «ubapeft 1892. JUfreb .<>.

Aricb & Gie.

Scr n^ite ttanicvat». Spemann's guuftrirtes Änoben^
orthrbud). \' ,"v,it)igang. Stuttgart, 4<erlin, S.'eip5ig.

Union beuffdie itcrlog«geieUfd)art.

Sei- ^Uflcnbflavten. eine ^eftgabe für .«tnaben unb
U^uibdien. oiegriinbct oon CItilic -Jijiilbermuth. ^ort =

geTüf)rt oon ihren Söt^tern Jlgnes ÄitUms un» 3tbel-

^eib iHtlbermutb. Sedijehnfer Sianb. ajiit 8 farbigen
unb 12 Zonbrurfbilbern, foroie safjlreidjen Sert^^Uu^
ftrationen. Stuttgart, Söerün, Seipsig. Union beutfc^e

Sl'criagsgefeüidiaft.

5cutf(^c «(Reiften tür Sttetatur unb gunft. öeraus=
gegeben oon Gugen aSüI't. 1. 3iethe. .veit 4: Ser
9!aturalismu5 unb feine Stellung in ber .uunftentroideä

lung. Üion i'eit 'JJalenttn. — fi>eft 5: gfrie Sieuter,

fiieinrid) geibel unb berJöumor in' ber neueren beutfd)en
2!id)tung. iion Jllfreb iueje. Sfebft Selbftbiograp^ie
»on £ieinrid) Seibel. — giert 6: gola unb bie (^irenjen

oon 'l>oefie unb aSiffenf^aft. a?on (Sugen SBolff. Siel
unb ii'etpiig. ^iferlag oon Cipftus A- 2ifcber. 1891.

Seutfr^e Stfjtiften für nationale^ Sieben. öerau§=
gegeben oon Gugen aBolff. 1. :HeiI)e. fiieft 5: Sie
Qbeale ber Socialbemofratie unb bie ^tufgobe beS 3"*=
altera. a?on ©uftao ©logau. — .t>eft 6: Sie Stellung
ber grau im Seben. aSou Vina iTiorgenftern, üuife
Ctto>>^?eter§, (Sröfin 95üIoni o. Tennemit u. a. jliel

unb veip^ig. iöerlag oon SiofiuS ic Sifcber. 1891.

^cutf(ftc ^eit= unb Streitfragen. iBegrünbet oon
jyranä oon yolBenborjf. i'ieue AOlge. — Sechster
.^iihrgang. iSeft 91 : Arauenroünfd)e unb grauen^
beftrefaungen. 'i'on ^ebroig SJenber in Gifenad).. ^am-
bürg 1891. 'Berlagsdnftalt unb Svudcrei ül.=(S. (oor=
mals g. A. 9!td)ter).

Die Kunst unserer Zeit auf der Internationalen
Kunstausstellung zu Berlin 1S91. Text von Cor-
nelius Gurlitt. Heft I—IV. Franz Hanfstaengl
Kunstverlag A.-G., München.

2^tttmar. - ©efdiidjte bes beutfd)en Sollet, bargeftellt

oon W. Sittmar, Jlönigl. ßijmnafial'SireJtor. Jln brei

Söänben. ^weiter SJanb. aiiit bem äUtbnife Dr. 9)lortin

SutherS. öeibelberg. Garl Sinter'ä Unioerfitüt6buc^=

hanblung. 1891.

@ber8. — Per Aspera. ^iftorifdier Dioman oon Gieorg

eberä. 2 SBönbe. Seutfdje SSerlagäanftalt. Stuttgart,
8eip5ig, »erlin, JBien. 1892.

ebner = (SfiftentiO(^. - Margarete. 3>on iilarie oon
GbnersGfd)enbad). Stuttgart 1891. »erlag ber 3. ®.
Gotta'tdion 4iud)banblung 9iachtolger.

^atfcn^orft. — Slus ber 8eit ber Gntbedung Slmeritas.

Ter reiteren Jiugenb eriöhlt oon G. A-alfenborft. ?Dlit

einem farbigen Sitelbilb unb lu Jonbrudbilbem.
Stuttgart, Berlin, i'eipäig. Union beutfd)e 4<erlagä=:

gefellfdiaft.

Fau.stiturh. — Das Faustbuch des christlich Mey-
nenden. Nach dem Druck von 1725 heraus-
gegeben von Siegfried Szamatolski. Mit drei
Faustporträts nacli Rembrandt. (Deutsche Lite-
raturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts, be-
gründet von B. Seuffert, fortgefülirt von A Sauer
etc. No. 39.) Stuttgart. G. J. Göschen'sche Ver-
lagshandlung. 1891.

f^ontane. — ÄriegSgerangen. Grlebtes 1S70 oon 2heo =

bor Aontane. aRit einem ^»orträt beä Sichlers. 3'"eite

Auflage. Jberlin. a- Aontane Sc Go. 1892.

t^ontane. — Unmieberbringlid). Dloman oon Zljeobor

Aontane. SHerlin. iierlag oon aiUlbeln« »ertf (Sbeffer=

fdie 33u(t)banblung). 1892.

^0rfd)nnncn jur 'Branbenburflif^cn unb Vvew
fjiirf)cu Wcfd)id)te. Jicue ("voige bor „^JJiärtitdien

A-oildningen" be-> iU-reiiis für ©efdiidite ber lHarf

Jöranbenburg. J5n SSerbinbung mit A-r. .'öolße, &.
SdnnoUer, H. Stölsel, 31. n. 2anfcn unb .'ö. n.

Sreiifdife l)eraus.iefleben oon Sieinholb .Hofer. iUcrter

".i^nnb, jiocite .<saltte. veipjig, Serlag oon Sünder
i.- .siumblot. isoi.

^rcunb. — grauengeftalten qu« beutfdien A'ürften-

häufern. a.äon Slnna A-reunb. 9)!ünc^en. 6. ^. söed'fc^e

iUerlagsbudihüublung (Cstar -i^ed) 1891.

Frieilricli der (Jrosse. — Politische Correspondenz
Frit'dricli's des Grossen. Achtzehnter Band. II.

Hälfte. (.Juli bis December 1759.) Berlin. Verlag
von Alexander Duncker, königlichem Hofbuoh-
händler. 1H9\.

Surft. — Gbriftcn unb ouben. Vidjt; unb Sdiatienbilber

aus .«ird)e unb Snnagogc. S.'on 31. gürft, Soctor ber

Shcoioiiie. Strasburg, Straftburger Sruderei unb
«ierlagsanftalt, oonn. :)(. Sdml? A- Go. 1892.

@an|il)0fcr. — Xer :;^äger oon aoU. Gine .viod)lanb*'

geidiidito oon vubu'ig Wanghofer. ,'{uioito 31uflage.

olluftrirt oon .C->ugo Gngl. Stuttgort. iterlag oon
3lbolt 5Aon5 & Gomp. 189.'.

fönug^ofcr. — Sie Aalle, vuftfpiel in fünf Slusügen
opii vubuiig (»langhofer. Stuttgart. 4(erlag oon 3lbolf

üniUi S. Go'mp. 1891.

®(inii()Ofcr. — es loor einmal . . . a)lobernc tTlördjen
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non Üubroig Wangl;ofer. atit 85 SUuftrationen uou
m. f&ad)ix, i^y Sobenftein, ,'öitgo Gngl ii. a. f^ineite

Auflage. Stuttgart. SKerlag '»on Slbolf äiouä & tSoiiip.

189 J.

©ciftlcr. — ^aoli. ®iit Srama aus ber Qeit bcr fran=
äöfifdjen ^KeBolution in fünf Slufäiigeii üon .Rurt ©cigler.

i^ertin, aji'vlag ooii (5iul lUrid) i üo. 1891.

i^cnttfe. " Scutfites S(nng. (iine Siiiniitluiig fciinitüts

rer Slusbriirfe uiib ;iiebensarlen. ,-SufamtiiengeftcUt uoi:

iHrnoIb öieiitöe. tetro^burg , äierlag pon Siarl :3.

Srübner. 1892.

(ioedckc. — Orundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung. Aus den Quellen von Karl Goedeke.
Zweite ganz, neu bearbeitete Auflage. Nach dem
Tode des Verfassers in VerV)indung mit D. Jacoby,
Karl Justi , Blax Koch u. a. fortgeführt von Ed-
mund Goetze. Vierter Band : Vom siebenjährigen
bis zum Weltkriege. Erste Abtheilung- Dresden,
Verlag von L. Ehlermann. MDCCCXCI.

€!oldfücIise. Skizzen aus dem Stillleben. St. Pe-
tersburg 1891. H. Schmitzdorlf , Kaiserl. Hof-
buchhandlung.

©regovotituS. — ©ebicfjte non gerbinanb (Sregorooiug.
^erausciegeben non 2t. g. @raf non SdfiacE. Setpäig,

%. %. «rocJljnus. 1892.

©reif. — J-rancegca bn 3?imini. 2;rngöbte in fünf ?fftcn

uon *J)iartin Cireif. 3^eutf(I;e Serläg^aiiftolt. 3tutt=
gart, Jieipsig, äierlin, äiUen. 1892.

tiiroos. — Einleitung in die Aesthetik. Von Karl
Groos, Privatdocent der Philosophie an der Uni-
versität Giessen. Giessen , J. Ricker'sche Buch-
handlung. 1892.

Ciruiiert-Ho])))('. — Archiv der Mathematik und
Physik , mit besonderer Rücksicht avif die Be-
dürfnisse der Lehrer an höheren Unterrichts-
anstalten. Gegründet von -J. A. Grunert , fort-
gesetzt von R. Hoppe. Dr. ph., Prof. an d. Univ.
Berlin. Zweite Reilie. Zehnter Teil. Leipzig.
C. A. Kochs Verlaasbvichhandlung (J. Sengbusch).
1891.

j^alt — mc^r re^tS! Gin Sgoit jur 3l6ioet)r uniuürbtger
^^rembl;errfcl)aft. iion einem nteberbcutjcDen IBauecn.
3iuette i'luflage. ©reiben nnb ieipsig. ®. *^ierfon'ä
i[fer(ng. 1892.

^an^atob. — Schneebällen. Sßon .^einrtdj .gansjafob.
^eibelberg. «eorg 2Bei§, SBerlag. 1892.

Uarrison. — The new Calendar of great Men. Bio-
graphies of the .5.58 Worthies of all Ages and
Nations in the positivist Calendar of Auguste
Comte. Edited by Frederic Harrison. London.
Macmillan and Co. And New York. 1892.

aSß. ©auff'S aSJcvtc. ^lerauägegeben non ^la^ aBenb=
^eint. Üritifd) burtf)geft'f)ene unb erläuterte Sluggabe.
ärei SSänbe. Seipäig unb äßicn. SBibliograpljtidjes

Snftitut.

J^aU!)ttii^. — eines fiaifer^ S£raum. Sidjtung in fünf
(befangen oon ©atljinta (*!räfin non .•oaugmife. S3erUn,
®. ©rote'fdic aserlagsbud)l)anblung. '1892.

Hegler. — Die Psychologie in Kant's Ethik von Dr.
phil. Alfred Plegier, Repetent am Ev.-Theol. Se-
minar in Tübingen. Freiburg i. B. 1891. Akade-
mische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck).

$errtnann. — Sleligion unb Socialbemotratte. Son
SB. .Tjcrnnann, 'isrofeffor an ber Uniuerfität ä)!arl)urg.

greiburg t. 33. 1891. l'lfabemifdje a3erlagsbud)t)anblung
oon 3. e. SB. moi)V ()paul ©tebed).

$ebeft. - Diegenbogen. Sieben Ijeitere Piefdjic^ten »on
Submig §eoeft. älfit SUuftrationen oon üsiltielnx Sd)ulä.
Stuttgart, ^üerlag non Stbolf iöons & (iontp. 1892.

^tUetivanb. — 3etten, äfblfor unb Slienfdjen Pon Garl
MiUebranb. ^""^tßr S3anb: aBöIfdje^ unb Seutfdjei.
3ipeite oerbcfferte unb üerinetjrtc Auflage. Strafeburg.
:i<erlag pon C5arl ,^. Irübner. 1892.

^offmonn'S t»on fjaUev^Ietien Wefammelte Sßerfe. —
ÖeiauSgegeben pon Dr. .yeinrid) Werftenberg (.^ottt=

bürg), giinftor a.ianb: 3sitgebid)te. sUetnere Sluägaben
ber 3eitgcbid)te. Diac^gelaffeneä. ®tretflid;tcr. Sierlin.

S. gontone & So 1891.

Höriiianii. — Volksthümliche Sprichwörter vind
Redensarten aus den Alpenlanden. Gesammelt
und herausgegeben von Ludwig Hörmann. Leip-
zig, Verlag von A, G. Liebeskind. 1891.

^ubrid). — Daä 3!ed)t ber ®t)efd)eibung in 35eutfd)lanb.

iUni Dr. jur. Ebuarb öubrid). SJiit einem SBoriPort pon
Dr. *i,U)il'ipp 3orn, '^profefjor bcr Siechte an ber Uni=
oerfität ,;u .Hbnigeberg. iöerlin 1891. Serlag Pon Ctto
Siebiuann, -SudU^anblung für ;)ied)tSs unb Stant?ipifien =

fdjaften.

Hughes. — Principles of natural and supernatural
Morals. By the Rev. Henry Hughes, M.-A.,
Formerly Junior Student of ChristChurch , Ox-
foi-d; and sometime one of H. M Inspectors ot
Schools. Vol. I: Natui-al Morals. — Vol. II:
Supernatural 3Iorals. London: Kegan Paul,
Trench, Trühnor & (k>. 1890/91.

Snt ^tt"^*^»^ i**^»^ 3;td)tunjj. — Slu^genm^lto i;teber=

bliitoeu berausgcgtben pon S)ietrid) S;l)eben. IBM
Slluftrationcn erfter beutfdjer yjfetftcr. Bresben unb
2Bieii. "iserlag bes llnioerjuni. l'llfreb .s>aufd}ilb.

^ugcnbblättci- füv UiitevtiaUuita unb iöcleljrunji.—
öegrünbet pou ^sfabella Öraun. Unter lifitioirfung

pteler Sufleubfrcunbe l)erauggegeben non :3JabeUa
Jjummel Üiiit fcdis itiilbern in J^arbenbrutf unb otclen
Qtluftrationen in .\jolsfd)nitt. ^atjrgang 1891 (37. 3al)r»

gnng). ilJiündien." äiruun & Sdjnetber.
Jullicn. — Musiciens d'Aujourd'hui. Ouvrage orne
de duuze Portraits en frontispice et de trente-deux
Autograplies de Compositeurs c^lebres. Par
Adolphe Jullien. Paris. Librairie de l'Art.

S^ambli. — Sie Stellung ber ?frau im öffentlidjen Seben.
^luei aSorträge, get)alten pou G. SB. Kanibli, ^.pfarrer

in ^t. (Stallen, iöerlag pon Ü)i. Hreu|mann. St. Watten,
3ürid) unb i.'eipstg. I89ü.

Kern. — Goethes Tasso und Kuno Fischer nebst
einem Anhange : Goethes Tasso und Goldonis
Tasso. Von Franz Kern. Berlin 1892. Nicolaische
Verlags-Buchhandlung (R. Stricker).

Kirejpw. — Zur Unfehlbarkeit des Papstes. Aus
dem Briefwechsel eines katholischen Gelehrten
mit einem russischen Genei'al. Von A. A. Kirejew.
Leipzig. Slawische Buchhandlung (H. Roskoschny).
1891.

Kries. — Ueber die Beziehungen der Physik und
der Physiologie. Rede

,
gehalten bei der Ein-

weihung des pliysikalischen und physiologischen
Instituts der Universität Freiburg i B. am 14.

Mai 1891. Von J. von Kries, Director des physio-
logischen Instituts. Freil)urg i. B. 1891. Akade-
mische Verlagsbuclihandlung von I. C. B. Mohr
(Paul Siebeek).

^i'ufe. — 6iebid;le Pon §einric^ firufe. Seipjig, SSerlag
pon S. §iräel. 1891.

$£ü(!^Iev. — -.)iorbifd)e §elbenjagen. Sluä bem Sltt»

^sWnbifdjen überfet;! unb bearbeitet Pon Garl ,ftüd)ler.

Bremen. Serlag unb Jrud pou lii. .'geinfius 3iod)=

folger. 1892.

8a Syjavo. — Glaffifd;el unb 9iomantifd)es auä ber Son«
ipelt. *on ga 3lava. »reitfopf & ijärtel. Scipjig. 1892.

SangAuti). — '^Jrinä ^einrid; pou" ^^^ireußen. (lin fee=

männifdjcä i'ebensbilb »on 2lbolf i.'anggutl). 3Hit ei=

nem Jacfinüle. §alle. 3>lai lUiemeger. 1892.

Leniaitre. — Les Contemporains Etudes et Portraits
Litteraires. Cinquieme Sörie. Par Jules Leniaitre.
(NouvelleBibliothequeVariee. Litterature). Paris.
Lecene, (judin & Cie., Editeurs. 1892.

Liiidenberir. — Das Holienzollern-Museum in Berlin.
Von Paul Lindenberg. Berlin 1892. Verlag von
Dr. E. Mertens & Cie.

Lorenz. — Genealogischer Hand- und Schul-Atlas
von Dr. Ottokar Lorenz , Professor an der Uni-
versität Jena. Berlin. Wilhelm Hertz. (Besser-
sche Buchhandlung.) 1892.

SubbocE . — Sie greuben beä Sebenä Pon Sir ^oi)n £uB=
bod. Sritte Siuflage. ^Berlin. SSerlag pon grtebrid^

*45feilftüder. 1891.

Sufttflcr @^ort. — llnentbel^rlicl^eg S:>an'0' unb 9!ad^ =

fd)löge=ä.n:d) für alle Sporttreibenben unb Jiidjtfports

treibenben, barin pom Xurnen, ;)feiten, gifdjen, Sagen,
9iab= unb SBagen=gal)ren, Segeln, Sdjiuimmen^SclfUtt»
fdjublaufen, i!uftfd)iffen, ;)iubern, Sergfteigen, fcd)eiben=

fdliefeen u. f. ip. allerlei Jiur,5ipeilige§ porfommt snv
©rgb^ung unb GTl)citerung für Sung unb SUt, i>od)

unb Diieber, ©efunbe unb itrantc. .'herausgegeben Pom
Sport=61ub ber „glicgenbcn a3lätter". Sliit einem 4<or=

iport uou p. aiürts. "äliündien. Sßraun & Sc^neiber.

3)}aten,^ett. — SlUnim ber 3}Uibd;entoclt. 9Jlit sWeitragen

POU g-riebrid; pou a3obenftebt, iUctor ^lütljgen, gelij

Sal)n u. a. Stuttgart, SJerlin, Seip5ig. Union beutfdje

S.^erlagegeieUid)aft.

äVtefi^tfdieveitij. — 2ag für Sag. 3lufäeirf)nungen eines

SanbgeifUidjen. Üon gürft SB. SB. a)iefd;tjd)ergtti.

3lu5 bem 3iuffifd)en. l'eipäig, Slaptfc^e Sud^^anblung
(4i. 9iosfofd)ni)). 1891.

SSWetjev. — Slngcla Söorgia. 9iopelle non Gonrab ger^
binanb Sieper. günfte Sluflage. veipsig. Serlag oon
S>. .Cineffel. 1891.

ü^iiaSfotu^ft. — Sie ainfänge ber 9iationalöfonomie.



160 S:cut)c^e Diunbjdjau.

SSortrag ciebalten beim antritt bes Qfabemifcljen £e^r=
amts an ber UiiiBerfität x.'etpäig am _':! Cttober 1891
von Sluguft t>on DUostoioäfi. i^eipjig , SSerlag Don
Sünder & §umbIot. 1891.

fmoltfe. — defammelte Si^riften uiib Sciitauirbtgfeiten

bes öeneraI=gctbmQvicf)QU5 (Srafeii ^'lel'inttt) von liioltfe.

Sßierter SBonb: SBrieie; erfte Sammlung: söiefe an bie

SKutter unb an bie "-öriiber Slbolf unb sjubang. i^erlin

1891. ernft Siegfrieb ajiittler k ®oi)n. J?öniglid;e

iiofbucftiiQiibluiig.

S)tiiiler:^rauenftetn> — spon ^eintieft t>on filetft 6t§
jur Üiräfin illarie Gbner^^Efdjenbod). 3ef;n gemein=
oerftönblidje Vorträge über bie neuefte beutfd)e Siterotur
oon (Seorg SUiUerägtauenftein. äliit je^n J^oljfdjnitteu.
.^annooer. Serlog oon fceopolb Cät. 1891.

Mnret. — Encyklopädisches Wörterbuch der eng-
lischen vind deutschen Sprache. Mit Angabe der
Aussprache nach dem plionetischen System der
Methode Toussaint-Langenscheidt. Von Muret.
Grosse Ausgabe. LieferungS. Berlin 1891. Langen-
scheidt'seheVerlagsbuchhandlung(Prot'.G.Langen-
scheidt).

Philalelhes. — Dante Alighieri's Göttliche Comödie.
Metrisch übertragen und mit kritischen und histo-
rischen Erläuterungen versehen von Philalethes.
Vierter unveränderter Abdruck der berichtigten
Ausgabe von 1H65—66. Erster Theil: Die Hölle.
Mit einem Portrait Danto's, einer Karte und zwei
Grundrissen der Hölle. — Zweiter Theil : Das
Fegteuer. Mit Titelbild: Philalethes (187l'), sowie
einer Karte und einem Grundrisse des Fegteuers.
- Dritter Theil: Das Paradies. Mit Titelbild:
Philalethes aut dem Todtenbett (1873), sowie einem
Grundriss von Florenz, einer Darstellung des
Sitzes der Seligen und einer Karte. Leipzig,
Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1891.

Ploss. — Das Weib in der Natur- und Völkerkunde.
Anthropologische Studien von Dr. H. Ploss.
Dritte umgearbeitete und stark vermehrte Auf-
lage. Nach dem Tode des Verfassers bearbeitet
und herau.sgegeben von Dr. Max Bartels. Mit
10 lithographischen Tafeln , dem Portrait des
Dr. H. Ploss in Lichtdruck und 20:ü Abbildungen
im Text. Zwei Bände. Leipzig. Tli. Grieben's
Verlag (L. Fernan). 1891.

9fiop\)ev. — 3)Iärd;en unb ßiefc^idjtcn für große unb fleine
fitnber nrn SB. ».^iopper. Wit einem 5varbenbriirfbilb
Quä ber .Uinbergartenlaube unb 7 ^^lütinU^'^Uuftraticnen
in 5(0läid)nitt nari) Eriginnlen oon gri? ä^erge«. Seip=
jig, teb. äHorlig's iUerlag (Srnft .öoppe).

9{eid|arb. — Seutfd) Cftnfrita. Sns i'anb unb feine
aerool)ncr, feine politifcDe unb iuirtl)jd)nftlid)e ®ntiuicfe=
lung bargefteUt uon *pnnl »teidjarb. ÜJitt 36 il^oUbilbern
nad; Criginalpt}otogrQplnen. Seipjig. SJerlog unb
S'rurf oon Ctto Spamer. 189:2.

9tU(\e, — Gtiriftopt) Golumbue. a<on Sop^uä 9iuge.
(Jül^renbe Öeifter. .vierouägegeben pon Dr. Slnton Söette(=

^eim. Sanb 4.) Bresben. SBerlog uon i.'. eblermonn.
1892.

Saar. — grauenbilher. ^wei "eu« "JioucUen tion gcr=
binonb con Soor. (Jer ^cOoeUen äüerte cammhing )

£ieibelbcrg. Wecrg üi^eift, ÜcrUig. IWh.
eatnmlttn!) fletnetiittccftänt) lieber tviffeiif(4aftltcf)ev

iUoi'träge, begrünbet uon ;)iub. iUrd^oiu unb ,'\r. uon
£iol|enborff. 'Jieue Jvolge. Sedifte gerie. ,s>eft 136:
2;er ^-^eu6=2t)pu5 in feiner ÜUiägeftnltung burd) *.l.U)ibiii§.

Sßon Slettor a. T. SBaUfjorn fn Wbrlii - .'öcft LS/:
Sie Sjefler unb Ungarn in Siebenbürgen, ilion Dr.
iieinrid) uon Slislodt in ^egengc. .«sömburg ifcr=

fagäanftalt unb 2ruderei i'l.5(S}.'(BÖrmaÜ ^^ g. ;)iid)ter).

6(f)cffel. — Öebidjte »on ^ofep^lne Stöeffel. Stuttgart.
-.i^evlag pon Slbolf S)ons A; gomp. ]89:i.

Sitieffel. — x'üis i-ieimatlj unb ,^rembe. X'ieber unb
eiebid)te Pon "^ofcpl) Sictor pon Sdjeffel. Stuttgart,
'iterlog oon Jlbolf Ülons A- (5omp. \b92.

ScIiertT. — Technik und Geschichte der Intarsia.
Von Dr. Christian Scherer. Mit Titelbild und 25
Abbildungen im Text. Leipzig, T. O. Weigel
Kaclifolger (Chr. Herrn. Tauchnitz). 1891.

S^tlf. — gaufi. iragööie in fünf ätcten oon ,'öanä-

idiilf. i.'eip;iii, J! g. Äoe£)Ier. 1891.

SdjiUtni) t)on b'onftatt. — Surdi be^ (Sorten^ tleine

äBunbenuelt. Jiutuiirt'unblidie Streifäüge oon ^einric^
A-reilierr Sdnlling oon Ganftatt. ä)itt 418 Cfiginals
jetdjnungen bes i'ei-faffers in ca. 101^0 ©injelbaritels
iungen. Arantfurt a. b. C. £rud unb Serlag ber
Äöniglidjen .'cofbudjbruderei 2:rowi5fdj & Sot)n.

Sehiiiidkuiiz. — Psycholog e der Suggestion. Von
Dr. phil Hans Schmidkunz, Privatdocent der
Philosophie an der Universität München. Mit
ärztlich -psychologischen Ergänzungen von Dr.
phil. et med. Franz Carl Gerster, praktischer
Arzt in München. Stuttgart. Verlag von Ferdi-
nand Enke. 1892.

Sl^ttttbt. — ieffing. @efd)id)te feines Sebenä unb feiner

Sdjriften oon Dr. ©ric^ Sdjmibt, ^irofefior an ber Uni=
oerfiiiit SU'rlin. 3'oeiten ©anbes ^lueite Mbtljeilung.
Berlin. Seibmann'fcbe ^udj^anblung. 1892.

S(t)öntffan. — lUus ber großen unb ber fleinen Seit.
Jiooellen oon ^Saul oon Sdjöntban. 'iierlin, ißerlag

pon ,V .>>. Sd)orer.

Sdjatt. — Sa« ^^abrl)unbert ber ©ntberfungen in iüos
grapbien für bie gebilbete .^ußenb uon Dr. 2l)coboc
Sdjott, 'il>rofeffor in Stuttgart. 'Jieue oerbefferte Jluf=

läge. SJüt 6 ^yarbenbrudbilbcrn unb einer ^iiarte.

Stuttgart, SÖerlin, leipjig. Union beutjc^e SJerlogä-

gefeU)d)aft.

@d[)ulfreunbe. Gine Sammlung ber beften ©ebic^te
aus oem ödiulleben. .yerausgegeben uon J-ran} Sitts

mar. a)tit jablreidien Jiülbern oon Jvcbor glinjer, i^u-

lius .tUeinmidjel, C^tar ^l.-letjd) u. a. üJiundjen 1891.

SHerlag pon :H. Clbenbourg.
Schult/. — Deutsches Leben im XIV. und XV.

•Jahrliundert. Von Dr. Alwin Schultz, Professor
der Kunstgeschichte an der Deutschen Karl Fer-
dinands-Universität in Prag. Familien-Ausgabe.
Erster Halbband. Mit W farbigen Tafeln, sowie
232 Voll- und Textbildern in Schwarzdruck. Wien
und Prag, F. Tempsky. Leipzig, G. Freytag. 1892.

Sc'hwartz. — Methodische Entwicklung der Finger-
sätze in den Durtonleitern. Für Lehrer und
Lernende leicht fasslich dargestellt von Rudolf
Schwartz, Dirigent der studentischen Liedertafel
etc. Greifswald. Druck und Verlag von Julius
Abel. i891.

Sommer. — eifäffifd)e Wefdiiditen Pon SBiltjelm Sommer.
"ininb 1. II. (gr,iät)lungen »ou iiUlhelm Sommer.
Grfter :iianb.) Jbafel. üienno toct)roabe, SJerlagöbuc^s

l;aublung. 1892.

S^amcr. — Ctto Spomet'ä illuftrirteiä Gonperfationg=:
üoj/iton für i>ai äjolf. ^loeite Jluflage. Vtefecung 175
bis 2(»ii. üeipäig, Sterlag Pon Dtto c;pamer.

St)ieü)afleit. — (sebidue uon Jsriefcrid) Spielljagen.

)L'eip,iig. ilU'rlag oon i.'. Staarfmann. 1892.

Spriiiu: and I>ove. — A Hundred Gcrman Poems,
translated in English. Selected by Dr. Franz
Xaver Seidl. Minden i. W. J. C. C. Brun's Verlag.

Springer. - Albrecht Dürer von Anton Springer.
Mit Tafelji und Illustrationen im Text. Berlin,
G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. Hi92.

Streifet. — .tiobelfpai^ne. ^Jiooellen oon Marl Strcder.

Veipsig. Seriag oon 'JiUüjelm griförid^, Jt. 91. £>ot=:

budUianbler.

Sammd. — l^emanb'ö Jitebling. 9ioman oon 3)!. lommä
ilii. 2aunu9). üi!;ill;elm ^emfd) ^iSremer'ä 'i)udjl;anb-

lung). Stralfunb 1892.

Türök. — Imiiiensce von Theodor Storni. 32. Auf-
lage. Berlin. Verlag von Gebrüder Paetel. 1889.

Kritisch bcUuchtet von Protessor .\r].>äd vi.n Török.
lUuhipest. Druck von Martin Bago k Sohn. 1^91.

Srcllcv. — il^ergefjenc .üclben. Gine Gi.iiiblung aus bem
norbameritanifd^en Unab!)ängigtcitetricge oon ^ranj
Sreller. ^Iioeitc Sluflage. .itaffel. Hcriag oon l'iaj;

S^runnemann. 1892.

niiit»cvfal=«ibliotf)cf. 9!r. 2851-28.53: Jeutfc^e i^erö^

icOre. :i:on Sigmar ^JJieiiring. — 9}r. 2871, 2872: See
Icftc Sd)ufe. - JieGrjäblung bes.iöenfero oon 'i*ologiui.

(Ein .Uinb leiner i3eit. Srei 9!oocUen oon yilfrcb grieb»

mann. i.'eip$ig. 4<erlafl oon ^Sljilipp Sicclom jun.

Setlag oon («cbrübcr ^actcl in SBcrlin. S;tud bet ^Uetet'fd)ra ^ofbuc^brutfctci in ?Utmburö.

5ür bie 5Rebaction ueraiiliüürttidj: JHiiiiolf Srijtuovl« in i^etlin.

Unbetfc^ügtcr ^Ibbnid ou^ bent Sn'^alt bicjet 3eitfti)rtft unterlaßt. Uflicrfct5iin(\Sted)te bothetjaltcn.
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®I)eol>or ifonttttte.

@ec^§te§ gapitel.

Um biefelBe 6tunbe, lüo mon ft(^ bei S^teiBel'S öom Sinei* et!^oB, Begann

$Pi'ofeffor 6d^mibt'§ „5l6enb". 3)iefei: „2l6enb", oud^ ino'^l ^tönäd^en genannt,

berfontntelte, tüenn man öott^äl^lig toax, um einen runben %^ä) unb eine mit einem

xotl^en Sd^leier öerfe!^ene 5JioberateutIompe fieben @t)mnaftallel^rer, öon benen

bie meiften ben ^rofeffortitel führten, ^u^et unferem f^reunbe ©(i^mibt toaren

e§ no(^ folgenbe: g^xiebrid^ £)iftel!am^, emexitirter (S^mnafialbitector, (Senior

be§ Äreife§ ; naä) i1)m bie jptofefforen Siinbfleifii) unb ^onniBal ^ul^, ju toeli^en

Beiben ftc^ no(^ D6erte!^ter Immanuel @döul|e gefettte, fämmtlid^ öom ©ro§en

Äui:fürften=@t)mnaftum. 3)en 6c^Iu§ machte Dr. (Sl^orleg ßtienne, ^xeunb unb

6tubiengenoffe 5JlarceE'§, jut ^eit ftangöfifj^et Seigrer on einem öotnel^men

2Röbc§enpenfionat , unb znhiiä) ^ei(^enle|rer ^riebeBexg , bem, öot ein paar

^ol^ren erft — ^liemanb mu§te rec^t toarum unb tüol^er — bex bie 5Re:^t:^eit

be§ ^reife§ ou§äeid)nenbe $profeffortitel ongeflogcn mar, üBrigeng o^ne fein 5ln=

feigen gu !^eBen. Gr tourbe öielmel^r, naä) mie öor, für nic^t ganj öoll angefet)en,

unb eine ^etttang mar auf§ ernftl^aftefte bie 9tebe baOon gemefen, i!^n, mie fein

^auptgegner Immanuel 6c^ul|e öorgef(i)lagen, au§ i|tem Greife „!^erou§ ju

graulen", toa§ unfer SCßiliBalb ©c^mibt inbeffen mit ber ^emer!ung 6e!ömpft

f\aik, ha% griebeBerg, tro| feiner tüiffenfdiaftlic^en Sflid^t^ugeprigteit, eine nid^t

5U unterfd^ö^enbe SSebeutung für i]§ren „5lBenb" l^aBe. „©e^t, lieBen ^^reunbe,"

fo ettoa tooren feine Söorte getoefen, „toenn toix unter un§ finb, fo folgen toir

unferen 5lu§einanberfe|ungen eigent(i(^ immer nur au§ 9{ü(!fi(^t unb 2lrtig!eit

unb leBen baBei mel^r ober toeniger ber UeBerjeugung , 2lße§, it)a§ feiten§ be§

5lnberen gefagt tnurbe, öiel Beffer ober — tcenn toir Befd^eiben finb — tcenigften§

eBenfo gut fagen ju !önnen. Unb ha§ lä^mt immer, ^ä) für mein 2^!^eil

2)eutfd^e Sftunbfd^au. XVIU, 5. 11
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inenigfteny befenne offen, ba% idj, toenn ic^ mit meinem äJottrage gerabe an her

9tei^e toat, ha^ ©efü^l eine§ qelüiffcn Unbehagens, ja ju S^ikn einer gerabc^u

I)0(^grabtg2n SSeüemmung nie ganj Io§ gertoiben bin. Unb in einem fo be=

brängten 5lugenblitfe fe]^' iä) bann unferen immer ju fpöt !ommenben f^riebebcrg

eintreten, öeiiegen läd^elnb natürli«^, unb cmpfinbe fofort, toie meiner (Seele bie

f^^lüget iüieber n)ad)fen ; i^ fprci^e freier, intuitiocr, üarer, benn id^ f)abe töieber ein

publicum, tnenn auc^ nur ein gan^ fteine§. (Sin anbät^tiger 3uprcr, anfd^einenb

fo toenig, ift bo(^ f(^on immer tt)a§ unb mitunter fogar fe!^r öiel." 5luf biefe

toorme 25ertt)cibigung äßilibalb 6{i)mibt'§ l^in toar ^^^riebeberg bem ^-eife t)er=

blieben. (Sc^mibt burfte fid) überliaupt al» bie Seele beS ^rängcfien» betrai^ten,

beffen 5^omen§gebung: „i)ie fieben Sßaifen (Sriec^enlanb§" ebenfalls auf il^n

jurütfäufül^ren tuar. ^^^aniirf Sci^ul^e, meift in ber Oppofition unb aufeerbem

ein ©ottfrieb ^et(er=S(^tDärmer, l)atte feinerfeit§ „S)a§ ^^ö^nlcin ber fieben 5luf=

rechten" oorgefd^lagen, tnar aber bamit nid)t bur(^gebrungcn, tneil, tnie 6(^mibt

betonte, biefe Sj'eäeic^nung einer @ntle!^nung gleic^gelommen tnäre. „®ie fieben

3!Baifen" Köngen freili(i§ ebenfal[§ entlel^nt, aber ha§ fei blo^ D^r= unb @inne§=

täufd)ung; ha^ „a", tnorauf e§ rec£)t eigentlich anfomme, öeränbere nid^t nur mit

einem 6(i)lage bie gan^e Situation, fonbern erziele fogar ben benfbar t)ö(^ften

©tanbpunlt, ben ber Selbftironie.

3Bie fic§ öon felbft t)erftel)t, verfiel bie ©efettfd^aft, tnie jebe SSereinigung

bcrart, in faft ebenfo öiele ^Parteien, toie fie ^htglicber ^ä^lte, unb nur bem

Umftanbe, bafe bie ^rei öom ©ro^cn ^urfürften = (S)^mnaftum, au§er ber

3ufammenge^örig!eit , bie biefe gcmeinfi^aftlidie ©tettung gab , anä) noc^ t)er=

tranbt unb tierfd)n3ägert tuaren (.^u^ toar ©c^tnoger, Immanuel ©d^ul^e

©(^toiegerfo'^n bon 9iinbfleifd)) , nur biefcm Umftanbe tüar e§ ^ujuf(^reiben, ha^

bk öier 5lnberen, unb ätoar au§ einer 5lrt 6elbfterl)altung§trieb , ebenfalls eine

©ruppe bilbeten unb 'bei 33efd^lu§faffungcn meift jufammengingen. ^infid^tlid)

©d^mibt'S unb £)iftelfamp'ö tonnte bk^ ni(^t tüeiter überrafd)en, ba fie öon

alter 3eit ^er greunbe tnarcn, 3h)if(^en ©tienne unb griebeberg aber tlaffle für

getüö^nlidö ein tiefer 3lbgrunb, ber fid) ebenfo febr in if)rer öon einanber (\h=

tt)cid)enben ßrfc^einung tüie in i!^ren öerfc^iebenen ßeben§getool)n'^eiten auSfprad^.

©tienne, fel^r elegant, berföumtc nie, toäljrenb ber großen fyerien, mit Dkc^urlaub

na(^. 5PariS 3U ge!^en, tnä^renb fi(^ f^riebeberg, angeblid) um feiner 5Ralftubien

tritten, auf bie SBolterSborfer = ©d)leufe (bie lanbfc^aftlic^ uneinreit^t baftänbe)

äurüdjog. ^f^atürlic^ tüar bk§ SltleS nur $öorgabe. S)er luirfli(^c ®runb toar

ber, ba% f^^riebeberg , bei .v-cw^Iiti) befd)rän!ter ^^inan^lage, nad) bem crreid)bar

^fläi^ftliegenben griff unb überl)aupt Berlin nur bcrlicfe, um bon feiner /vrau —
mit ber er feit ^lö^ven immer bic^t bor ber ©d)eibung ftanb — anf einige

äßoc^en loSjutommcn. 3" einem fotnol)l bie öanblungcn toie bie SBortc feiner

5Jlitgtieber fritifd^er prüfenbcn ."Greife l)ättc biefe feinte notI)tüenbig bcrbricfjcn

muffen, inbcffen Cffcnlicit unb @l)rlid)leit im 33er!e]^r mit^ unb untcreinanber

toar feine§meg§ ein ^erborftcd)cnbcr 3"fi ^«^i-' -fieben 2Baifen", e^er ba§ ©egen=

t^eil. 60 oerfid)crte beifpielSincife ^ebcr, „ofjnc ben ,?lbenb' eigcntlid) nid)t

leben ju fönncn," tnn§ in 2Ba^rl)cit nid)t auSfc^lofe, bafj immer nur bie famcn,

bie nid)tS JöcffcrcS bor fiatten. lt)eater unb ©!at gingen tüeit bor nnb forgten
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bafür, ha"^ Unt)ollftänbicj!eit her 33crfamtnliing bic Siegel "max imb nic^t tnel^r

auffiel.

i^eutc ober f(^ien e§ fi(^ f(i^Itmmer al§ (^etoö^nltd^ ^eftalten ju h)otten.

S;ie 6(^tnibt'f(^c SBanbufir, no(^ ein ©rfeftücf öom ®ro§t)ater 1)cx, fc^Iug Bereits

i^al6, i)al6 neun, unb noä) tüar ^iiemanb ha au%n (Jtienne, ber, Inic 5)krceII, ju

ben ^nttmen bc§ ^aufc§ ^ä'^lenb, tanm al§ föaft unb SSefu(^ gexedinet tüurbc.

„2ßa§ fagft S)u, Stienne," tuanbte fi(^ je^t 8c^mibt an tiefen, „tuaS foc^ft

S)u äu biefer ©aumfelicjfeit'? SSo Bleibt 3)iftelfan-ip? 2Bcnn auc^ auf ben
fein S}eiia§ ntef)r ift Gbie S)ouc}lo§ tüaren immer treu'), fo c^el^t ber ,^6enb' au§

ben lyugen, unb id) tuerbe ^^effimift unb ne'^mc für ben 9ieft meiner Siage

6(^openl)auer unb @buarb öon ^artmonn untern 5lrm."

2Bäl^rcnb er nod) fo fprac^, ging brausen hu Klingel, unb einen 5lugenbli(f

•fpöter trat 3)iftelfam^ ein.

„@ntf(^ulbige, Sc^mibt, ic^ tjab^ mxä) berfpätet. S)ie £)etoil§ erfpar' i(f|

S)ir unb unferem ^reunbe @ticnne. 5lu§einanberfe^ungen , toeSl^alb man ju

fpät !ommt. felBft toenn fie tüol^r, ftnb ni(^t t)iel beffer al§ ^ran!engef(^td)ten.

^Ifo loffen tüir'g. ^^ä^^f'^ß^ ^i" ^^ überrafd^t, tro| meiner 2Serf:pätung immer

no(^ ber eigentlich @rfte ^u fein. ®enn ©tienne ge!^ört ja fo gut tnie jur

Familie. 3)ie ©rofeen ^urfürftlic^en aber! SBo finb fie? m'ä) ^u^ unb

unferem greunbe Immanuel frag' iä) nic^t erft, bie ftnb blo^ i!^re§ ©d^toagerg

unb 6(i)tDiegerbaterö .mientel. 9Hnbfleifc^ felbft aber — too ftecEt er?"

„9tinbf(eif(^ l^at abgcfi^rieben ; er fei !^eut' in ber ,@rie(^if(^enV

„5l(^, ba§ ift Xl^or^eit. 2ßa§ loiE er in ber ©riec^ifc^en ? 2)ie fieben

SCßaifcn ge'^en bor. @r finbet l)ier tüir!li(^ me!^r."

„^a, ha§ fagft 3)u fo, 3)iftel!amp. 5lber e§ liegt boi^ töo^^l anberg.

9f{inbftetf(^ l^ot nämlii^ ein f(^le(^te§ ©emiffen, iä) !önnte öielleic^t fagen: 'mol

toieber ein f(^le(^te§ ©etoiffen."

„^ann gehört er erft xzä)i l^ierl^er; ]§ier !onn er beichten. ?lber um tüo§

l^anbelt e§ fic§ benn eigentlich? tt)a§ ift e§?"

„(5r ^at ba 'mal toieber einen ©d§tr)u:p|3er gema(i)t, irgenb 'toaS Oertoed^felt,

icf) glaube 5p^rt)ni(^o§ ben 2:ragi!er mit $pi^r^ni(^o§ bem ßuftfpielbid)ter. Soor

e§ ni(^t fo, ©tienne? (biefer nitfte) unb bie 6ecunbaner '^aben nun mit lirum

larum einen 35er§ auf i'^n gemacht ..."

„Unb?"

„Unb ba gilt e§ benn, bie 6d)arte, fo gut e§ ge^t, toieber auSjutoe^en,

too^u bie ,@ried)if(^e' mit bem Suftre, ha§ fie gibt, ha§ immer:^in beftc

Mittel ift."

3)iftel!amb, ber ft(^ mittlertoeile feinen 5Jleerf(^aum ange^ünbet unb in bie

6o^^actfe gefe|t l)otte, löcfielte bei ber ganjen (Sefd^ic^te be^oglid^ tior fid) '^in

unb fagte bann: „5lüe§ <Bä)mä. ©laubft 3)u'§ ? ^ä) nid)t. Unb toenn e§

äutröfe, fo bebeutet e§ nic^t öiel, eigentlich gar ni(^t§. ©olc§e ©c^ni|er fommen

immer öor, paffiren ^ebem. S<^ h)ill 2)ir 'mal toag eräöi^lcn, ©c^mibt, toa§,

ol§ id) noc^ jung toar unb in Quarta branbenburgifd^e ©efc^ic^te Vortragen

mu^te — tt)a§ bamal§, fag' iä), einen großen ßinbrud auf mic^ machte."

„«yiun, la% l^ören. 2Ba§ töor'§?"

11*
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„3q, h)a§ h)at'§. Offen geftonben, meine 2Biffenf(i^Qft, jum toenigften tuas^

iinfer gute§ ^urBranbenBurg anging, toar ni(^t tneit -^er, ift e§ ouci^ jc^t nod^

ni(^t, unb al§ id§ fo 3U |)aufe fafe unb miti^ notl^büiftig öorBereitete, ba la§-

iä) — benn totr tooten getabe beim etften ^önig — aüei1)onb S5iogtQp!^ifci^e§-

unb boninter aud^ 'toa§ öom alten ©eneral SSatfuS, ber, tüie bie meiften

£)amaligen, ha§ ^ulöet nid)! etfunben :^attc, fonft aber ein heuäbraöer 'ülann

toax. Unb biefet S5arfu§ :präfibiite, tüä!^tcnb ber SBelagerung öon SBonn, einem

.Kriegsgericht, brin über einen jungen €fficier abgeurf^eilt hjerben foüte."

„60, fo. 5lun, tün§ Inar e§ benn?"

„2)er 5lb3uurt]^eilenbc f)atte fic^, ha^ ^inbefte ju fagen, ettuag unt)elbif(i^'

benommen, unb 2lIIe tüaren für 6c^ulbig unb 2:obtf(^iefeen. 9hir ber alte ^arfu§

tooHte nid^t§ baöou luiffen unb fagte: „3)rütfen mir ein 3luge ju, meine^erren.

^ä) ^dbz brei§ig 9iencontre§ mitgemadjt, unb \ä) mu§ ^§nen fagen, ein 2ag ijt

nic^t tüie ber anbete, unb ber 5Renf(^ ift ungleich unb ha^ ^erj au^ unb ber

«D^ut:^ erft rec^t. 2^ fjahc mi(^ manches 5)ial auä) feige gefüllt. So tonge

c§ ge^t, mufe mon 5Rilbe tnalten laffen, benn ^eber !ann fie brauti^en."

„|)öre, 2)iftel!omp/' fagte ©(^mibt, ,M^ ift eine gute ©cfc^id)te, bafür

bon!' iä) S)tr, unb fo alt iä) bin, bie tüitt ic^ mir bod) l^inter bie O^ren

fd^reiben. ^enn toeife e§ ©ott, iä) 'i^ahc mxäi auä) fc^on blamirt, unb tüietoo^l

e§ bie ^unflenS ni(^t bemerlt l^aben, toenigftenS ift mir nid)t§ aufgefattcn, fo

l^ab' id) e§ boc^ felber bcmerft unb mic^ l^intcrl^er riefig geärgert unb gefi^ömt.

^ic§t tna^^r, Stienne, fo 'lt)a§ ift immer fatal; ober !ommt c§ im g^ranäöfifd^en

nic^t öor, tuenigftenS bann ni(^t, tüenn man alle ^uli nad^ 5|}ari§ reift unb

einen neuen Sonb ^aupaffant mit ^eim bringt? ^a§ ift \a too^l je^t ba^

^einfte? SSer^ei^' bie !leine 5Ralice. Otinbfleifd^ ift überbie» ein h-eujbraöer

^erl, nomen et onien, unb eigentlich ber 33efte, beffer al§ ^ul^ unb namentlid^

beffer ol§ unfer f^reunb Immanuel ©d^ul^e. S)er !^at'§ l^inter ben O^ren unb

ift ein @(^lie!er. (5r grient immer unb gibt fid^ ha^ ^nfe'^en, al§ ob er bem

Sßilbe äu Sai§ irgenb tüie unb tüo unter ben Sd^leier gcgudtt ^ätte, tüoöon er

tüeit ai ift. S)enn er loft nid^t 'mal ha^ 9iätl)fel üon feiner eigenen ^^rau, an

ber man(^e§ üerfd^leierler ober oud^ nid)t öerfc^leierter fein foE, al§ il)m, bem

ß^efponfen, lieb fein tann."

• „Sc^mibt, £)u ^aft l^eute 'mal tüieber S)einen mebifantcn jTag. @ben l)ab*

iä) ben armen 9tinbfteifd) au§ ^Leinen f^ängen gerettet, ja, ^u l^aft fogar

S5efferung öerfprod)en, unb fd)on ftürjcft 5Du 3)id^ miebcr auf ben unglürflid^en

6d)tüiegerfo^n. ^m. Uebrigcn, tüenn id^ an Immanuel ^ttüa§ tabeln fottte, fo

löge e§ nad) einer ganj anbercn Seite ^in."

„Unb ha^ tüäre?"

„5)a§ er teine 5lutorität l)at. SBenn er fie ju ^aufe nid^t "^at, nun, traurig

genug, ^nbeffcn ba§ ge'^t un§ nidf)ty an. ^ber ha^ er fie, nad) 5incm, tüa§

ic^ '^brc, aud^ in ber Maffe nid^t ^at, ba§ ift fd^limm. ©iel)', 6d)mibt, ha^

ift bie Xlränfung unb ber Sd^merj meiner legten !Cebenyial)rc, ha^ id) ben

fatcgorifd^en ^^^mperatiü immer mct)r l)injd^minbcn fct)e. SBcnn id) ha an ben

alten 2Bcber beute! 23on bem !^ei§t c§, tüenn er in bie «Klaffe trat, fo f)örtc

man ben Sanb burct) ba§ 6tunbcngla§ fallen, unb tcin $j}rimaner tüu§tc mel^r.
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ha% e§ üöet^aiipt tnöoiltd) fei, ju flüftern ober c^ax öorjufagen. Unb aufeer

•feinem eigenen Spreizen, ic^ meine 2öeBer'§, toar nid§t§ l^örbar al§ ba§ ^niftern,

toenn bie ^oxa^--<BnUn umgeblättert tnurben. ^a, ©c^mibt, ha§ toaren Reiten,

ha berlol^nte fid^'g, ein Seigrer unb ein 2)ircctor ju fein, ^e^t treten bie 3ungen§

in ber (Sonbitorei on einen l^eran unb fagen: „2öenn ©ie gelefen ^abzn, ^txt

^irector, bann bitt' i^ , .
."

©d^mibt lachte, „^a, 3)iftel!amp, fo finb fie ie|t, boS ift bie neue 3ett,

ha§ ift toaifx. 2tber i(^ !ann mi(^ nid)t barüber ögriren. 2Bie tüaren benn,

bei ßic^te befel^en, bie großen äBürbenträger mit i^rem S)oppel!inn unb il^ren

ipontacnafen? ©c^Iemmer n^aren e§, bie ben ^urgunber biel beffer !annten al§

ben ^omer. S)o tuirb immer Don alten, einfad)en Reiten gerebet ; bumme» 3cug !

fie muffen gan3 gel^örig gepichelt "^aben, ba§ fielet man nod^ an i^ren Silbern in

ber Slula. 9iu ja, ©elbftbetnu^tfein unb eine fteifleinene ©ranbej^a, ba§ 5lIIe§

l^atten fie, bal foE i^nen jugeftanben fein. 5lber toie fa!^ e§ fonft au§?"

„SSeffer ai^ ^eute."

„ßann iä) nid)t finben, 3)iftelfamp. 5llS i^ nod^ imfere ©(^ulbibliotl^e!

unter 5luffi(i)t l^atte, (Sott fei £)an!, ha^ id) nic§t§ mcl^r bamit 3U t^un fjüiz,

ha ^ab' iä) ijfter in bie 6(^ulprogrammc l^ineingegudt unb in bie £)iffertationen

unb „3l!tuffe", toie fie öorbem im ©i^mang toaren. 91un, ic^ mei§ tt)o!§I, jebe

3eit ben!t, fie fei 'ma§ S5efonbere§, unb bie, bie !ommen, mögen meinettnegen

auc^ über un§ lachen; aber fie!^', S)iftel!amp, öom gegenwärtigen 6tanbpun!t

unfereg 2!Biffen§, ober fag' id^ anä) blofe unfere§ @efc§mad§ au§, barf bod^ om
@nbe gefagt tnerben, e§ toar etma§ gur(^tbare§ mit biefer ^enüdengele^rfamfeit,

unb bie ftupenbe 2Bi(^tig!eit, mit ber fie fid^ gab , !ann un§ nur nod^ erJ^eitem.

^ä) tueife nid^t, unter iüem e§ tüar, xä;) glaube unter Stobegaft, ha tarn e§ in

5[Robe — öielleid^t tDeil er perfönlid^ einen ©arten öorm Stofent^aler ^otte —
bie Stoffe für bie öffentli(^en 9teben unb 5le^nli(^e§ au§ ber @arten!unbe ju

nel^men, unb fie^', ha 1:)a'b' idf) S)iffertotionen gelefen über ba§ .^orticulturlidie

be§ ^parabiefeö, über bie SSefc^affen^eit be§ @arten§ ju ©et^femane!^ unb über

bie muf^mofelic^en Einlagen im ©arten be§ ^ofep!^ ton Strimat^ia. ©arten unb

immer inieber ©arten. ^Run, tt)a§ fagft Xu ha^uV

„^a, ©d^mibt, mit 2)ir ift fc^Iec^t fed^ten. 2)u l^oft immer ba§ 5luge für

ha§ ^omifdt)e gehabt. 3)a§ greifft S)u nun i^erauS, fpie§eft e§ auf 3)eine ^f^abel

unb 3eigft e§ ber 2BeIt. 5lber toa§ baneben lag unb Diel toid^tiger toar, bo§

läffeft 2)u liegen. 5Du l^aft f(^on fe^r rid^tig l^eröorgei^oben, ha% man über

unfere Sä(^erli(^!eiten aud^ lad^en toirb. Unb toer bürgt un§ bafür, ha^ toir

nic^t jeben 2^ag in Unterfuct)ungen eintreten, hu nod§ öiel toller finb al§ bie

borticulturlic^en Unterfuc^ungen über ba§ ^ßarabiei. ßieber ©(i)mibt, ba§ @nt=

fd)eibenbe bleibt bod^ immer ber ß^oralter, nic^t ber eitle, too^l aber ber gute,

e!^rli(^e ©laube an un§ felbft. Bona fiele muffen ioir Oorgel^en. 5lber mit

unferer eioigen ^ritü, ebentuett aud^ 6elbft!riti! , geratl^en toir in eine mala

Mes hinein unb mißtrauen un§ felbft unb bem, loa§ toir gu fagen ^aben. Unb
o'^ne ©tauben an un§ unb unfere ©ad^e, leine redete Suft unb ^yreubigfeit unb

aud^ !ein ©egen, am toenigften 5lutorität. Unb ba§ ift e§, toa§ ic^ bellage.

^enn toie lein ^eertoefen o'^ne £)i§ciplin, fo lein ©c^ultoefen o^ne 5lutorität.
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@§ ift hamii tote mit betn ©lauften. @§ ift nid^t nöt^ig, ba§ ba» 9itd^ttgc

geglaubt tottb, aBer ha% üBer!^aupt geglaubt tuirb, batauf lomtnt e§ on. ^n
jebem ©lauBen ftecfen ge!^e{nim§öoEe Gräfte unb ebenjo in bet ^utontöt."

©(^ntibt löffelte. „3)iftelfom:p, i^ lärm ba nid^t mit. ^(^ !ann'§ in ber

Sl^eorie gelten loffen, aUi in ber $raj;i§ ift e§ bebcutung§lo§ getoorben. ©etoife

lommt e§ auf ha§ 5tnfe!^£n öor ben ©c^ülctn on. 2ßir ge^en nur batin au§=

einanbet, au§ tnclc^et äButjel ha^ 5lnfef)en tommen foE. S)u toiüft 5lt[e§ auf

ben 61§ata!ter ^utüctfü^ten unb bentft, tncnn 3^u e§ au(^ ni(^t au§fpri(^ft:

,Unb toenn ^^x ^nä) nur felbft öertraut, öertrauen @u(i) au(^ hu anberen

©eelen.' 5lber, ti^euter ^reunb, ha^ ift juft ba§, tüag \^ beftxeite. 5JHt bem

bloßen ©lauben an fid^, ober gar, tt)enn S)u ben 5lu5bru(f geftatteft, mit ber

gef(^tD0Üenen 2Qßicf)tigt^uerei , mit ber ^ompofität ift e§ ^eutjutage nid)t mel^r

getl^an. 5ln bie Stelle biefer öeralteten ^tac^t ift bie reelle 5}lad^t be§ toirflic^en

2öiffen§ unb ^önnenö getreten, unb 2ju brau(^ft nur Umf(^au 3u galten, fo

mirft S)u jeben Sag feigen, ba§ ^rofefjor §ammerftein, ber ^ti ©pic^ern mit

geftürmt unb eine getoiffe $premierlieutenant§!^oltung öon ba^er beibe!^alten !^at,

ha^ ^ammerftein, fag' \ä), feine .klaffe nidjt regiert, toöl^renb unfer ^gat^on

Gurgel, ber ou§fic]^t tüie 5Rr. ^pund) unb einen £oppelpucfel, aber freiließ au(^

einen 2)Dppelgrip§ l^at, bie klaffe mit feinem tleinen Üiauböogelgefidjt in ber

guri^t be§ |)errn ^ält. Unb nun bcfonberS unfere berliner ^ungen§, hk gleich

tneg ^aben, tüie fd^toer @iner miegt. SBenn einer öon ben 5llten au§ bem ©robe

!äme, mit Stolj unb §o^eit angetl^an, unb eine Ijorticulturelle Sef(i)reibung be§

^Parabiefey forberte, mie mürbe ber fa!^ren mit aE' feiner äBürbe? £)rei Sage

fpöter trör' er im Mabberabatfd^ , unb bie ^ungenö felber l^ötten bo§ ©ebidit

gemad^t."

„Unb bod^ bleibt e§ babei, Sd^mibt, mit ben Srabitionen ber alten 6(^ule

fte^t unb fönt hk l)ö^cre Söiffenfd^aft."

„^(^ glaub' e§ nid^t. 5lber trenn e§ tüöre, toenn hk f)b^ere Sßeltanfc^auung,

b. ^. bo§, tt)xi§ tüir fo nennen, tüenn ha§ ^lle§ faüen müfete, nun, fo la§ c§

faUen. ©(^on Sltting^aufen , ber hoä} felber alt tuor, fagte: ,2)a§ '.JUtc fätlt^

e§ änbert ftd^ bie ^nt' Unb tüir flehen feftr ftar! üor fold^em Umtüanblung§=

procefe, ober ridjtiger, tüir finb fc§on brin. 5D^u§ icf) £ic^ baran erinnern, e§

gab eine ^eit, tüo ha^ ^ird)lid^c 6ad)e ber ^ird)enleute loar. ^ft e§ nod^ fo?

9?etn. |)at bie Sßelt ücrlorcn? 5iein. @§ ift üorbei mit ben alten ^^ormen,

unb auc^ unfere 2Jßiffenfc^aftli(^!eit tüirb bat}on leine ?lu§na!^me mad^cn. 6ieV
:^ier . .

." unb er fd^leppte üon einem lleinen 9icbcntif(^ ein grofecy ^prad^ttoer!

!^erbei . . . „fie^' ^ier ba». ^eute mir äugcfdtjictt, unb id^ tüerb' e» bel)altcn,

fo treuer e§ ift. ^einri(^ ©d^liemann'S 5lu§grabungen ju D}h)lenä. ^a, 3)iftet=

!omp, tüie ftel)ft 3)u baju?"

„3tüeifel^aft genug."

„ßann ic^ mir beulen. SBeil 5)u üon ben alten 5lnfd)auungcu nic^t lo§

tüillft. 2)u lannft S^ir ni(^t üorfteüen, ha^ ^e^^^'^'^' ^c^ Sütcn geliebt unb

Siofinen üerfauft ^at, ben alten ^^riarnuy au^bubbclt, unb fonimt er nun gar

in» 5lgamemnon'fd)e l)inciu unb fud)t nac^ bem 5d)äbclvife, aegiftl)'fd)en 5ln=

gcbcufen», fo gcrätl)ft £)u in l^elle (Smpövung. ^Hbcv id) faun mir nid)t l)elfen,
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S)u ^aft Unrecht, öreitic^, man mufe luay Iciftcn, hie Rhodus, hie salta; aber

tuet fpringen tann, ber jpt{nc{t, c^leii^biel oB er'§ au^ ha ©eotgia ^ugiifta^ ober

ou§ ber ^l\pp-<Bä)uU ^at. 3"^ UeBrigen hiitt ic^ abbrechen; am tDcnigften ^ab'

id§ ßuft, 2)idö mit Sd^Iiemann ju ärgern, ber öon 5lnfang an Deine Otenonce

tüar. S)ie SSüd^er liegen !^ier blo§ tüegen g^riebefierg, ben iä) ber Beigegebenen

Zeichnungen falber fragen toill. ^c^ begreife nid)t, bafe er ntc^t !ommt, ober

richtiger nic^t fctjon ha ift. 2)enn ha% er !ommt, ift unätoeifell^aft, er ^ätte

fonft abgefc^rieben, artiger ^ann, ber er ift."

„.3a. ha§ ift er," fagte ©tienne, „ha^ ^at er nod) au§ bem @emiti§mu§ mit

'rüber genommen."

„©e:^r tüa^^r," fut)r 6(^mibt fort, „aber it)o er'§ l^er !^at, ift am ßnbe

gleidigültig. 3<^ bebauere mitunter, Urgermane, ber iä) bin, ha^ tüir nidjt auä)

irgenb tüelrfie SSejugSqueHe für ein biSd^en Schliff unb $poIiteffe l^aben ; e§ brandet

\a nid)t gerabe biefelbe ju fein. 2)iefe fd)rftfli(^e 2Berit)anbtfd)aft ,^tDif(^en 5reuto=

burger SCßalb unb ©robl^eit ift boc^ mitunter ftörenb» ^^riebeberg ift ein 5)tonn,

ber, tüie ^a^ $piccoIomini — fonft ni(i)t gerabe fein Sßorbilb, aud§ nid^t 'mal

in ber ün^c — ber „Sitten greunblic^feit" aEerjeit cultiöirt !^at, unb e§ bleibt

eigentlich nur ju beflagen, ha% feine 6d§üler nic^t immer ha^ richtige 33erftänbni§

bafür f)aben. ^]Jlit anberen 2Borten, fte fpielen il^m auf ber 9iiafe ..."

„3)a§ uralte ©d^ictfat ber Sd^reib^ unb ^eiJ^enlel^rer . .
."

„greilid^. Unb am @nbe mufe e§ aui^ fo get)en unb get)t auä). 5lber laffen

it)tr bie l^eifle i^rage. Safe mid^ lieber auf ^t)fenö gurütflommen unb fage mir

Deine 5Reinung über bie ©olbmo§!en. 3«^ &in fieser, tnir ^aben ba ganj 'tüa§

SSefonbereg, fo ha^ re(^t ©igenttidjftc. ^eber beliebige tann bod) nid^t bei feiner

SSeftattung eine @olbmo§!e getragen ^aben, bo(^ immer nur bie dürften, alfo mit

!^ödt)fter äßa^rf(^einlid)feit Dreft'§ unb ^P^ifleJiien'g unmittelbare ä^orfa^ren.

Unb tüenn iä) mir bann öorftelle, ha% biefe @olbma§ten genau nad^ bem ®eftd)t

geformt tüurben, gerabe toie ir)ir je^t eine ®ip§= ober 2Bad^§ma^!e formen, fo

^ü)3ft mir ha^ ^erj Ui ber bod^ minbeften§ ^uläffigen ^htt, ha^ bie§ !^ier" —
unb er tnieö auf eine aufgefdjlagene SBilbfeite — „ha% bie§ ^ier ha§ ©efiii)t bf§

^treu§ ift ober feines SSater§ ober feineö Dn!el§ ..."

„Sagen tüir feines On!elä."

„^a, Du ft)otteft toieber, Diftcltamp , tro^bem Du mir bo(^ felber ben

Spott öerboten fiaft. Unb ba§ 5llle§ blofe, toeil Du ber gansen ^ad^t mife=

trauft unb nid^t öergeffen fannft, ha^ er, ii^ meine natürlii^ 6d)liemann, in

feinen ©d^ulial^ren über ©treli^ unb gürftenberg nid^t 'rau§ gefommen ift-

5lber lieg nur, tt)a§ 9]ird^on) öon i!^m fagt. Unb SSird^otn tüirft Du boi^ gelten

loffen."

^n biefem 5lugenbliife !^ijrte man brausen bie i^lingel gel]en. „51^, lupus

in fabula. Da§ ift er. ^(^ trufete, ha^ er un§ nid^t im Stidt)e laffen tüürbe. .

."

Unb laum, ba§ 6d)mibt biefe äBorte gefprod£)en, trat griebeberg aud^ fd^on

!^erein, unb ein reijenber, fi^tüarjer ^ubel, bcffen rot!§e ^unge, tüa!^rfd)einlid^

öon angeftrengtem Saufe, tDeit l)erau5^ing, fprang auf bie beiben alten .^erren

äu unb umfd^meic^elte abU)ed£)felnb Sdjmibt unb Diftelfamp. 5ln ßtienne, ber

i^m äu elegant toar, tüagte er fid^ nid^t !^eran.
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„5l6er aüe SBetter, l^rtebeterg, too fommen ©ie jo fpdt l^er?"

„gretli(^, freilii^ unb fe!^r ju tnetnem ^ebauern. ?l6er ber ^ip§ l^ter treiöt

e§ 3u arg ober gel^t in feinet Siebe ju mir ju tneit, tüenn ein 3uh)eitgel§en in

ber Siebe überl^aupt mogtit^ ift. ^ä) bilbete mir ein, il^n eingefc^loffen ju l^aben,

«nb mod^e mid) ju rechter 3cit auf ben 2iBeg. (Sut. Unb nun ben!en @ie, tnag

gefc^ie^t? 2l(§ ic^ l^ier anfomme, toer ift ba, tner tüartet auf mid^? ^iotürlid^

^ip§. ^(^ bring' i^^n tüieber jurücf bi§ in meine 3ßo:^nung unb übergeb'

i^n bem Sortier, meinem guten i^reunbe — man mufe in Berlin eigentlid^

fagen, meinem ©önner. 5lber, aber, h)a§ ift ha§ 9tefuUat att' meiner Slnftrengungen

unb guten SBorte? ^aum bin iä) tnieber l^ier, fo ift au(^ gip§ njieber ba. 2[Ba§

follt' iä) am Snbe mad^en ? ^ä) 'i^ah' t^n tüo^l ober übel mit ]^ereingebro(^t

unb bitt' um @ntfd)ulbigung für i^n unb für mi(^."

„^ot ni(^t§ auf fid)," fagte 8d)mibt, tnäl^renb er fi(^ äugleid§ freimblid^

mit bem §unbe bef(^öftigte. „S^ei^enbeS 2:]§ier unb fo gut^untici^ unb fibel.

6agen ©ie, griebeberg, h)ie fd^reibt er fid^ eigentlid^? f ober p^7 ^!^ip§ mit p^

ift englif(^, alfo üornel^mer. ^m Uebrigen ift er, h)ie feine D^ec^tfc^reibung oud^

fein möge, für l^eute Slbenb mit eingclaben unb ein burc§au§ toillfommener ©oft,

borauggefe^t, ha^ er ni(^t§ bagegen l^at, in ber ^üä)z fo ju fagen am 2^rompeter=

tif(^ $pia| 3u net)men. gür meine gute 6(i)mol!e bürge id§. Sie ^at eine 5ßor=

lizbt für $pubel, unb toenn fie nun gar öon feiner Sreue l^ört . .
."

„60 tüirb fie," n^orf 2)iftel!amp ein, „it)m einen ©jtraäipfel fc§toerlid§ t)er=

fagen."

„(5)eh)i§ nic^t. Unb barin ftimme ic^ meiner guten 6(f)mol!e öon ^crjen

bei. 2)enn bie Streue, öon ber :^eutäutage ^eber reb't, tuirb in 3Ba^r:^eit immer

rarer, unb f^ip§ prebigt in feiner ©tabtgegenb, fo biel id§ tneife, umfonft."

£)iefe bon ©dimibt anfd^einenb leitet unb tok im ©d^er^e l^ingefprod^enen

2ßorte richteten fid) hoä) jiemlic^ ernff^oft an ben fonft gerabe Don i^m prote=

girten f^riebeberg, beffcn ftobt!unbig unglücEIid^e @^e, neben 3Inbercm, aud^ mit

einem entfd^iebenem 5)tangel an Streue, befonber§ hJö^renb feiner 5JlaI= unb

Sanbfd§aft§ftubien auf ber 2ßo(ter§borfcr ©c^leufe jufammen^ing. ^riebcberg

füllte ben 6tid) auä) fct)r tootil ]^erau§ unb tüoütc fid^ burd) eine 3]erbinblid^=

feit gegen 6d^mibt au§ ber ^ffaire jie^en, !am aber ni(^t baju, toeil in eben

bicfem 5lugenblicfe bie ©d^moüe eintrat unb unter einer SSerbcuguug gegen hk

anberen Ferren, i^rem jprofeffor in§ O^r ftüfterte, „ha^ angcridjtct fei".

„9tun, lieben (^rcunbe, bann bitt' id^ . .
." Unb 3)iftel!amp an ber §anb

nel^menb, f(^ritt er, unter ^paffirung be§ Sutrc^-eä, auf ha^ ©efellfd^aftSjimmcr

äu, brin bie Slbcnbtafel gebeert tnar. (Sin cigentlic§c§ (Sfejimmer l^ottc bk

Sßo^nung nid^t. ^riebcberg unb ötienne folgten.

6iebente§ (Sapitel.

S)a§ 3iii^Tner n^ar baäfelbe, in n)eld)cm Corinna, am S^agc poor, ben

Sefuc^ ber (5ommcr,^ienrötf)in empfangen l)attc. 2)er mit Sid)tcrn unb 2Bcin=

ftafc^cn gut bcfctjte 2:ifdj ftanb, ju 33iereu gcbedt, in ber ^itte; barübcv l)ing

eine .^ängclnmpc (Sdjniibt fetzte fid^ mit bem SiM'tdcn gegen ben ^cnftcrpfeiler.
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feinem ^^^reunbe ^^^rtebeBercj cjcflenübcr, bcr jeinerfeit§, öoti feinem 5PIq| au§ 3U=

Qlziä) ben 33lic! in ben Spiegel ^otte. 3^ifc^<!" ^c" Blonfen ^Jleffincjleuc^tern

ftanben ein paar auf einem SBagar getnonnene ^poixeHanöafen , au§ beren fjalh

fjejal^ntev, f\Q.lb tüeHenförmiger Oeffnung — dentatus et undulatus, fagte @(^mibt—
fleine 5[Rai;!tfträu§c bon ©olblac! unb S5etgi§meinnic^t l^eröoriünc^fen. Guer öor

ben SBeinglöfexn tagen lange Mmmelbrote, benen ber ©aftgeöet, tt)ie attem

^ümmli(i)en, eine ganj Bcfonbere glitte gefunbl)citli(^er (SaBen jufditieb.

3)a§ eigentliche (Seric^t fe'^Itc no(^, unb Scfimibt, nai^bem er fic^ öon bem

ftatutarifc^ feftgefe|ten S^rorBat^er Bereite jmeimal eingef(^en!t , anä) Beibe

^nufperfpi^en bon feinem ^ümmelBrötc^en aBgeBroc^en l^atte, tuar erfiditlid^

auf bem $Pun!te, ftarle Spuren öon 5Jli§ftimmung unb Ungebulb ju geigen, al§

'\iä) enbli(^ bie jum 6ntr6c fü^renbc %^nx auff^at, unb hk 6(^mol!e, rot^ Don

%Tegung unb ^erbfeuer, eintrat, eine mächtige Sd^üffel mit ObertreBfen bor

fi(i) !^er tragenb. „@ott fei Dan!," fagte ©i^mibt, „ic^ bacfjte fc^on, SllleS

tüäre ben ^reB§gang gegangen," eine unborfid)tige S5emer!ung, bie bie ßongeftionen

ber ©(^moI!e nur noc^ fteigerte, ba§ ^a^ iBrer guten Saune oBer eBenfo fel^r

fin!en liefe. Sdjmibt, feinen f^el^ler rof(^ er!ennenb, tbor !luger ^elbl^err genug,

burc^ einige SSerBinblic^leiten hie ©ad)e tbieber au§äuglei(i§en. ^reilid^ nur mit

Ijalbzm (Srfolg.

5ll§ man tbieber aEein tbar, unterliefe e§ ©cfimibt ni(i)t, fofort ben ber=

Binbli(^en SCßirt!^ gu machen. 9^atürli(^ auf feine SBeife. „Siel§', 2)iftellamp,

biefer l^ier ift für '^id). @r l^ot eine grofee unb eine Heine ©(^ere, unb bo§

finb immer bie Beften. @§ giBt ©piele ber 9iatur, hk mel^r finb al§ Blofee§

©piel unb bem 2öeifen al§ Sßegtoeifer bienen; bal^in ge!^ören Beifpiel^tüeife hk

^ontac = 5lpfelftnen unb bie SSorftorfer mit einer ^pode. S)enn e§ ftel^t feft, je

poc!enreid)er, befto fc^öner . . . 3Cßa§ tnir l^ier bor un§ l^aBen, finb OberBrud)=

!reBfe; tbenn id^ rei^t Beri(^tet Bin, ou§ ber ^üftriner @egenb. @§ fc^eint, ha^

burd^ bie 33ermä^lung bon Ober unb 2Cßart!§e Befonberg gute 9lefultate bermittelt

tberben. UeBrigen§, f^riebeBerg, finb ©ie nic^t eigentlii^ ba ju |)au§? @in

l^alBer 9^eumär!er ober OberBrüc^er." i^^riebeBerg Beftötigte. „SGßufef e§; mein

©eböc^tnife täujcfjt mi(^ feiten. Unb nun fagen ©ie, greunb, ift bie§, nac§

^l^ren perfonlic^en @rfa:^rungen, mut^mafeli(^ al§ ftreng locole $Probuction onäu=

feigen, ober ift e§ mit ben £)berBrud)!reBfen iüie mit ben äßerber'fc^en ^irfd^en,

beren ®elt)innung§geBiet fi(^ näd)ften§ üBer bie gange ^robing SSranbenBurg

erftreden tbirb."

„^c^ glauBe bo(^," fagte griebeBerg, tüäl^renb er burc?^ eine gef(^it!tc, bur(^=

au§ ben SSirtuofen berratlienbe (SaBeltbenbung, einen )x>d% unb rofa f(^imment=

ben ^reBöfc^tbang au§ feiner ©tad)elf(^ale ^oB, „ic^ glauBe boc^, ha% f)kx ein

©egeln unter guftänbiger flagge ftattfinbet, unb bafe mir auf biefer ©d^üffel

tbir!li{i§e £)ber!reBfe bor un§ l^oBen, erf)tefte 2Cßaare, nic£)t Blofe bem 9hmen nad^,

fonbern auc^ de facto."

„De faeto," tbieber^olte ber in griebeBerg'g ßatinität eingeteilte ©d^mibt,

unter Be^aglii^em ©c^mungeln.

f^riebeBerg oBer fu!^r fort: „@§ tüerben nämli(^, um ^üftrin l^erum, immer

no(5§ ^Raffen gewonnen, tro^bem e§ nid^t mel^r bo§ ift, lria§ e§ toar. ^c^ '^aBe
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felbft noc^ SBunbei-btngc babon gefeiten, obei: freiließ ni(i)t§ in 25erglei(^ ju bem,

toa§ bte Seute öon alten Reiten t^cx tx^atjlkn. 'S)amai§, bot f)unbett ^ol^i-en,

ober öielletc^t auä) noc^ langet, gaB e§ fo öiele ÄreBfe, ha^ fie butc^g ganje

S5rn(^ ^tn, toenn fi(^ im Tlai ha§ Ue6erfc^lDemmung§toaffei; toieber öeilief, öon

ben S3äumen gef(^üttelt tourben, ^u öielen ^unberttaufenben."

„2)abei !ann einem jo orbentlic^ ha§ |)er3 Iod)en," fagte @tienne, ber ein

^einfd^meder toax.

„^a, ^iet an biefem Sifd); aber bort in ber (Segenb lachte man nid)t

barüBer. ^ie ßreBfe toaren toie eine $plage, notürlii^ ganj enttoertl^et, unb bei

ber bienenben SSeöölferung , bie bamit gea|t toerben foßte, fo öerl^a^t unb bem

Allagen ber Seute fo toiberloärtig, ha^ e§ öerBoten toar, bem @efinbe me^^r al§

breimal tüö(^entlic^ ^rcbie üorjufe^en. @in Bä)oä Itrebfe !oftete einen Pfennig."

„@in ©lücf , bofe ba§ hk 6(^moIfe nic^t :^ört," toarf 6(^mibt ein-, „fonft

tDürb' i^r il^re ßaune jum jtoeiten ^ale oerborben. 5ll§ rii^tige S^crlinerin

i[t fie nämlii^ für etüige§ Sparen, unb ic^ glaube ni(^t, ba§ fie bie 2^!§atfad)e

ru^ig öertüinben toürbe, hk @poc§e öon ,ein ^Pfennig pxo Sct)od;' fo total oer=

fäumt äu l^aben."

„S)arüber barfft £u ni(^t fpotten, Sc^mibt," fogte 1)iftelfamp. „3)a§ ift

eine Sugenb, bie ber mobernen SBelt, neben oielem Stnberen, immer me^r öer=

loren ge!^t."

„^a, ha foUft 2)u 3^e(^t fjdben. Slber meine gute 6d§mol!e l^at bod^ aud^

in biefem fünfte les defauts de ses vertus. ©o !^eifet e§ ja tDof)l, ©tienne?"

„©eloife," fagte biefer. „S3on ber ©eorge ©anb. Unb faft lie§e fi(^ fagen

,les döfauts de ses vertus' unb ,conipreiKhe c'est pardonner' — ba§ finb fo

rec^t eigentlich bie ©ö^e, toegcn bereu fie gelebt l^at."

„Unb bann t)iellei(^t auä) öon ioegen bem 5llfreb bc 5Jtuffet," ergänzte

©(^mibt, ber nic^t gern eine @elegen!^eit öorübcrgel^en lic§, fi(^, aEer Älafficität

unl6ef(^abet, au(^ ein mobern=literarif(^e§ 5lnfe^en ju geben.

„^a, toenn man toiE , auc§ öon tocgen bem 5llfreb be 53hiffet. ^^Iber ba^

finb 2)inge, baran bie ßiteraturgefd)i(^te glücflit^crtocife öorübcrge^t."

„©agc ha§ nic^t, ßtiennc, ni(^t glüdElic^crloeife, fage Iciber. 3)ie ©efdjid^tc

ge^t faft immer an bem öorüber, toaS fie öor Willem feftljalten foüte. 2)a§ ber

ölte Qri^ am @nbe feiner Sage bem bamaligen ßammergcric^t§präfibenten,

Flamen t^ah' i^ öergcffcn, ben ^rücfftoif an bcn ilopf toarf, unb toa» mir nod)

tüid^tiger ift, ha^ er bur(^au§ bei feinen .S^unben begraben fein tooEte, toeil er

bie ^lenfi^en, biefe ,me(i)ante 9taffe', fo grünblid^ oerod^tetc — fiel)', ^^i-'^wn^ ^a»

ift mir minbeften§ ebcnfo öicl toertl) toic .^o^cnfriebbcrg ober ßcutl)cn. Unb

bie Berühmte jEorgauer 5lnfpra(^e, ,^Hacter§, luoEt i^r benn etoig leben', gcl)t

mir eigentlich noc^ über 2:;orgau felbft."

SLiftelfamp läcljelte. „2)a§ finb fo ©d)mibtiana. S)u toarft immer für»

^nctbotifd)e, für« ®enrel)afte. ^ir gilt in ber (i)efd)i(^te nur ba» (>)ro§c, nic()t

ba§ kleine, hai^ 9ieBcnfäcf)li(^e."

„3ia unb nein, 3)iftcltamp. 3)a§ 51eBenfä(^li{^c , fo öicl ift richtig, gilt

ni(i)t§, toenn c§ blo§ ncbcnfädjlid) ift, toenn nid)ty brin ftcrft. ©tcrft aber toa§

brin, bann ift c§ bie .^auptfadjc, bcnn e§ gibt (5inem bann immer baS eigentlich

^cnfdj(id)c."
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„^oettfc^ magft 3)u SfJed^t ^a6cn."

„S)a§ 5poctif(5^e — öoxau§gcfe^t, ba% man eth)Q§ 5lnbere§ baiimter öei-ftef)t

qI§ meine f^^reunbtn ^ennt) S^tetBel — ba§ ^oetifc^e !^Qt immer 3fied)t ; e§ tuäd^ft

toeit ü6et ha§ ^iftorifi^e !§inQU§ ..."

@§ toar bieg ein @(^mibt'f(^e§ Sie6ling§tl^ema , bttn ber olte 9iomanti!er,

ber et eigentlich me^r al§ aHe§ ^Inbete tvax, jebegmal fo te(^t ^vir ©eltung tarn
;

afiet l^eute fein 6te(fen:pfei;b äu reiten, öexbot \iä) il^m bo(^, benn e!^e er noc^

gu touc^tiger ^^u§einQnberfe|ung au§^olen fonnte, ^örte man Stimmen öom
©ntree l^er, unb im näc^ften 2IugenBIi(fe traten ^Dflarcell unb Corinna ein,

^arcett Befangen unb faft öerftimmt, Sorinna nocf) Inie öor in feefter ßaune.

(Sie ging jur SSegrü^ung auf Sifteüamp ju, ber i!^r 5Pat^e tnar unb i!^r immer

Heine S5er6inbli(^!eiten fagte. £)ann gab fie f^riebeberg unb ©tienne bie |)anb

unb mad)te ben ©(^Iu§ Bei il^rem SSater, bem fie, nac^bem er fic^ auf i^re

Drbre mit ber Breit öorgeBunbenen Seröiette ben ^Ulunb aBgepu|t l^atte, einen

^er^l^aften ^u§ gab.

„^f^un, ^inber, too§ Bringt i^r? Oiüdt l^ier ein. $pia| bie §ültte unb

^üEe. 9tinbfteif(^ '^at aBgefi^rieBen . . . griediifdje @efeEfd)aft . . . unb bk

Beiben 5Inberen fe!^Ien al§ 5ln!^ängfel natürlich öon felBft. 2lBer !ein anjüglic^eS

SBort me!^r, id) "^aBe ja SBefferung gefc^tooren unb toiE'S !^alten. 5IIfo Corinna,

Du brüBen neBen 2)iftel!amp, ^JlarccH !^ier ^tüifi^en @tienne unb mir. 6in

SSeftecf iüirb bie 6(^mol!e tüo^I glei(^ Bringen . . . ©o; fo ift'§ redjt . . . Unb

toie fi(^ ba§ gleict) anber§ ausnimmt! Sßenn fo ßücfen üaffen, ben!' ic^ immer,

SSanquo fteigt auf. 5^un, ©ott fei £)an!, ^arceß, öon SSanquo l^aft 2)u nic^t

öiel, ober inenn bo(^ öielleidit , fo öerfte^ft Sju'g, 3)eine 2öunben ju öerBergen.

Unb nun erjö^lt, Äinber. 3Cßa§ mac^t SireiBel? ^a§ mad^t meine greunbin

;3enn^? ^at fie gefungen*? ^ä) toette ba§ etoige Sieb, mein Sieb, bie Berü!^mte

©teile „äBo fic^ -^er^en finben", unb 5lbolar ^rola l^at Begleitet. SBenn ic^

baBei nur 'mal in Ärola'§ ©eele lefen lönnte. Sßiellei(^t aBer fielet er boc^

milber unb menfc^lid^er baju. 2ßer jeben 2:ag ju jioei S)iner§ geloben ift unb

minbeften§ anbert^lB mit mai^t . . . 5lBer Bitte, Corinna, llingle."

„9Zein, iä) ge^e lieBer felBft, ^apa. 2)ie ©i^mollc löfet fid^ nic^t gerne

!lingeln; fie ^at fo itirc SSorfteßungen öon bem, tt)a§ fie fic^ unb i:^rem SSer=

ftorBenen fc^ulbig ift. Unb oB ic£) toieber lomme , bie Ferren tüoßen terjei^en,

toeife iä) auä) nid^t; id) glaube laum. Sßenn man folc^en S^reibel'fd^en SEag

hinter fid^ l|at, ift e§ ba§ ©i^önfte, barüber nad^jubenlen, toie ha^ 5ine§ fo tarn

unb tüa§ einem 5lße§ gefagt tourbe. 5[RarceIl !ann io ftatt meiner berichten.

Unb nur no(^ fo oiel, ein ^öc^ft intereffanter ©nglönber toar mein 2;ifc()nad^bar,

unb toer e§ öon ^l^nen öielleid^t nii^t glauben miH, ha% er fo fe^r intereffant

geiuefen, bem brauche iä) blofe ben Flamen ju nennen, er fju% nömlic^ 9telfon.

Unb nun (Sott befof)len."

Unb ba mit terabfi^iebetc fid^ Corinna.

Da§ SSeftedf für ^JtarceE !om, unb al§ biefer, nur um be§ £)nfel§ gute

Saune nic^t ju ftören, um einen ^oft= unb 5Probe!reb§ gebeten ^tte, fagte

©d^mibt: „Spange nur erft an. 5lrtifd)0(fen unb ^rebfe !ann man immer effen,

auä) tnenn man öon einem S^reibel'fdien 3)iner lommt. £)b fid^ öom |)ummer



172 S)eutf(i^e 3flunbjc^au.

ba§feI6e fachen läfet, mag ha^in gefteüt Bleiten. Wix petfonlid^ ift atterbingg

audö ber ^umtnet immer gut be!ommen. (^in eigen 2)ing, ba^ man au§ fragen

betatt nie fierouStüäc^ft, fie tned^feln bIo§ ab im SeBen. 3ft tnon jung, jo l^eifet

e§ „pbf(^ ober l^ä§(i(f|", „Brünett ober Blonb", unb liegt bergleic^en l^inter

©inem, fo fte^t man Oor ber öielleii^t tüid)tigeren grage „|)ummer oberßreBfe".

2ßir fönnten übrigens barüber abftimmen. 5inbererfcit§ , fo öiel mufe id^ 3U=

geben, ^at 5lbftimmung immer 'tna» Sobteg, 6d)aBIonent)afte§ unb pQ§t mir

Qufeerbem nid)t rec^t; icfj m'öä)k nämlid^ 5JtarceII gern in§ ©efpräd^ äiel^en, ber

eigentlich bofi^t, qI§ fei i^m bie ©erfte öcr^agelt. 5llfo lieber Erörterung ber

f^^roge, £)ebQtte. 6age, ^arcell, toa§ jie^ft Xu Dor?"

„5ßerfte!^t fi(^, Kummer."

„6(j^neII fertig ift bie ^ugenb mit bem SBort. ^uf ben ernften Slnlouf,

mit ganj tüenig 2lu§na^men, ift ^eber für |)ummer, f(^on tueil er fit^ auf

^aifer SBil^elm berufen !ann. ^ber fo fdtineÜ erlebigt \\d) ba§ nic^t. ^atürlid^,

irenn fold^ ein |)ummer aufgefdjnitten öou einem liegt, unb ber tüunberüotte

rot!§e üiogen, ein S3ilb be§ ©egen§ unb ber |^ru(^tbar!eit, einem 3U aßem

5lnberen au(5^ noc^ bie ©etüife^eit gibt, ,c§ luirb immer ^ummer geben', aud§

nad^ 5leonen noc^, gerabe fo tüie !^eute . .
."

2)iftel!amp fal) feinen greunb 6(^mibt öon ber 6eite !^er an.'

5llfo Einem bie Ö^etni^^eit gibt , aud) nac^ 5leonen no(^ Serben

5[Jlenf(^en!inber ftd) biefer ^immelSgabe freuen — ja, greunbe, tüenn man
fid) mit biefem ©efü^l be§ Unenblid^en burd^bringt, fo !ommt ba§ barin liegenbe

^umanitöre bem Kummer unb unferer ©teüung ju i^m unätoeifelliaft ju ©ute.

S)enn jebe p!^ilantl^ropifcf)e Biegung, h)e»l)alb man bie 5p!^ilant!^ropie fc^on au§

6elbfuc^t cultioiren foßte, bebeutet hk 5)^el)rung eine§ gefunben unb jugleid^

berfeinerten 5Ippetit§. 2IEe§ föute !^at feinen ßol^n in fid^, fo öiel ift un=

beftreitbar."

„mer . .
."

„2tber e§ ift tro^bcm. bafür gcforgt, auä) ^ier, ha^ bie Säume nic^t in ben

§immel U)ad)fen, unb neben bem @ro§en l^at ba§ kleine nic^t blo§ feine Se=

tedjtigung, fonbern aud^ feine a^orjüge. ©eluife, bem Ärebfe fel^lt bie§ unb ba§,

er l^at fo gu fagen nii^t ha^ ,^Jta|', tüa§, in einem DJlilitärftaate tük ';|>reufeen,

immer!^in ettüa§ bebeutet, aber bem o!^ncrad)tet , aud^ er barf fagcn: id^ ^abc

nid^t umfonft gelebt. Hub trenn er bann, er, ber .^reb§, in ^peterfilienbutter

gefd)tt)enft, im aÜerappetitlic^ften ^ieije Dor un§ f)intritt, fo bat er ^3}iomcnte

tüirllid^er Uebertegen^eit, oor 5lflem aud^ barin, bafe fein 23cfte§ nidjt eigen tlid^

gegeffen, fonbern gefc^lürft, gefogen roirb. Unb bafe gerabe ha§, in ber SBelt be§

®enuffe§, feine befonberen 5Jlcriten ^at, tner njoüte ba§ beftreiten. E§ ift, fo

ju fagen, ba§ natürü^ begebene. 2Bir l)aben ba in erfter 9{ci^e ben Säugling,

für ben fangen jugleid) leben l^eifet. 5lber aud^ in ben f)ö^eren Scmeftcrn ..."

„Cafe es gut fein, 6d)mibt," unterbrad) ^iftettamp. „^ir ift nur immer

merliüürbig, bafe jTu, neben öomer unb fogar neben 6d)licmann, mit fold^er

Jßorlicbe ,^od)6uc^lid)cö betjanbelft, reine 5llcnnfrngen, al§ ob 3)u 3U ben SanficrS

unb ©clbfürftcn ge()örtcft , Hon bcnen id) biy auf 2Beitere§ annehme , bnfe fie

gut effcn ..."
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„5R{r ganä untüäeifel^aft."

„yiun, fte!^' Schmitt, tiefe Ferren öon ber ^ol^en ^tnon,^, barauf tnöd^t' ic^

tnt(^ öerlüetteii, fptec^en nid)t mit !^aI6 fo öiel Suft unb @ifer Don einer ©(j§ilb=

hötenfupljc tüie 3)u."

„3)a§ ift xic^tifl, 3)iftel!amp, unb \cfjx notütlic^. <Bk^\ iä) ^obe bie f^rifd^e,

bie niQc^t'§; auf bie ^^tifc^e fornnit e§ an, in SlHem. ®ie S^tifc^e gifit einem

bie Suft, ben ©ifcx, ha§ ^nteteffc, unb too bk ^rifd^e ni(ä)t ift, ba ift gar ni(^t§.

£)o§ ärmfte SeBen, ha^ ein 5Renf(i^en!inb fü!^ren fann, ift ha^ be§ petit crev6.

Sauter ^appddm; ni(5^t§ bal^inter. |)ab' i(j^ 9ted)t, Stienne?"

£>iefer, ber in allem 5Parifif(^en regelmäßig al§ 5lutorität angerufen tourbe,

nicfte äuftimmenb, unb 3)iftel!am^3 lie§ bie ©treitfroge fallen ober toar gef(^i(ft

genug, i^r eine neue 9tic§tung ju geben, inbem er ou§ bem allgemein (Sulinarifc^en

auf einzelne berül^mte culinarifc()e ^^erfönlic^teiten ü6erlen!te, äundd^ft auf ben

greiljerrn öon 9lumo{)r, unb im raf(J)en 5lnf(^Iu§ an biefen auf ben i^m perfönlid^

Befreunbet getüefenen dürften 5pü(fler=5[Ru§!au. S3efonber§ biefer ße^tere tuar

2)iftelfamp'§ ©(^toärmerei. Söenn man bermaleinft ha§ SCßefen be§ mobernen

5lrifto!rati§mu§ an einer l^iftorifc^en ^igur inerbe nad^tüeifen tüoEen, fo toerbe

man immer ben f^^ürften ^pütfler al§ 5JlufterBeif^iel nehmen muffen, ^abn fei

er burc^aug lieBenStuürbig getoefen, aüerbingS ettoag launenl^aft, eitel unb ü6er=

müt:^ig, aBer immer grunbgut. @§ fei f(i)abe, ha% folc^e Figuren ou§ftür6en.

Unb nac^ biefen einleitenben 6ä^en Begann er fpeciett öon ^u§!au unb S9rani|

5u er5öf)len, too er torbem oft tagelang ju Sefuc^ getoefen tvax unb fi(^ mit

ber märct)en!^aften, öon „©emilaffo'g SGßeltfalerten" mit heimgebrachten 5lBefftnierin

üBer 9la!^e§ unb ^erne§ unter'^alten !^atte.

©{^mibt ^örte nid§t§ ßieBereS al§ ßrleBniffe berart, unb nun gar öon i)iftel=

!am^, öor beffen SCßiffen unb ßi^aralter er üBer^ou^t einen ungel^euc^elten

9iefpect '^atte.

Mareen tl^eilte gauj unb gar biefe SSorlieBe für ben alten 2)irector unb

öerftanb au§erbem — oBbol^l geBorener SSerliner — gut unb mit ^ntereffe

jugu^ören; tro|bem t!^at er l^eute f^^ragen üBer f^ragen, bie feine öoüe 3ei;ftteut=

l^eit Betötefen. 6r toar eBen mit 5lnberem Befrf)äftigt.

©0 !am elf ^eran, unb mit bem ©lotfenfc^lage — ein ©a^ öon ©(^mibt

tDurbe mitten bur(^gef(^nitten — er!^oB man fict) unb trat au§ bem (Sfejimmer in

ha^ @ntr6e, barin feiten§ ber ©c^mol!e bie ©ommerüBeräie!^er fammt ^ut unb

©to(i \^on in SBereitfd^aft gelegt toaren. ^eber griff naä) bem ©einen, unb nur

^arcelt na'^m ben Qfjcim einen 5lugenBli(! Bei ©eite unb fagte: „£)n!el, iä)

förä(i)e gerne no(^ ein SBort mit S)ir/' ein ^nfinnen, ju b^m biefer, jobial unb

^er^lici^ toie immer, feine öoEe ^uftimmung au§brüc!te. 2)ann, unter 35or=

antritt ber ©(^molfe, bie mit ber ßinlen ben meffingenen Seuc^ter über ben

^opf :^ielt, ftiegen ^iftelfam:p, §riebeBerg unb ©tienne junäc^ft treppab unb

traten gleich banac^ in bie muffig fd)müle 5lblerftraße l^inaug. DBen aBer noi^m

©d)mibt feine§ 5ieffen ^Äxm unb fd^ritt mit i^m auf feine ©tubirftuBe ^u.

,Snn, 5Jlarcell, ma§ giBt e§? 9Jau(^en toirft 3)u ni(i)t, S)u fte^ft mir biel

äu BetDöllt au§; aBer üeräei!^', iä) muß mir erft eine pfeife ftopfen." Unb
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boBet liefe et fid^, ben %abaUta\Un Dor fic§ ^ctfc^ieBcnb , in eine ©op^aede

Ttieber. „@o! ^RarccH . . . Unb nun nimm einen ©tul^l nnb fe^' £)i(f) unb

fc^iefee lo§. äßag gibt e§?"

„®Q§ alte Sieb."

„Corinna?"

.,3a."

„^a, ^larceü, nimm mir'§ nid^t üM, aBer bQ§ ift ein f(^le(^tet ßieB'^aBer,

ber immer öötetlid)en Jßorfpann Braucht, um öon bet ©teile 3U tommen. S)u

meifet, ic^ Bin bafür. 3^1^ fcib toie gcfd^affcn für einanber. 6ie überfielt 3^i(^

unb un§ 5lKe; ha^ Sc^mibt'fc^c ftreBt in it)r nid)t Blofe ber $ßolIenbung äu,

fonbern, id) mufe ba§ fogen, tro^bem iä^ i^r 2]atcr Bin, fommt auc^ ganj

naV an§ 3iel. ^Hdit lebe ^^amilie !onn ba§ ertragen. 2lBer ba§ 6d)mibt'f(^e

fe^t fic^ au§ folc^en 3"fl"'^^cbienäien jufammen, ha^ bie 33oIIenbung, oon ber id)

jprec^e, nie Bebrüdlic^ toirb. Unb toarum nic^t? 2Bei( bie ©elBftironie, in ber

toir, glauBe i(^, grofe finb, immer toieber ein ^rogcäeic^en 'hinter ber SSoüenbung

mad^t. 2)a§ ift re(^t eigcntlit^ ha§, ma§ i(^ ha§ ©djmibt'fc^e nenne, f^olgft S)u?"

„^etüife, On!eI. Spx'iä) nur tneitcr."

„9tun fie^, ^orceH, ^^x pafet ganj öorjüglid^ äufammen. Sie l^at bie

genialere 5latur, ^at fo ben legten .«^nipg Don ber «Sac^e tueg, aBer ba§ giBt

ieinesmegg ha^ UeBergemid^t im SeBen. fyaft im @cgentl)eil. 3)ie ©enialen

BleiBen immer '^alBe Aber, in @itel!cit Befangen, unb öerlaffen ft(^ immer auf

;3ntuition unb bon seus unb ©entimcnt unb tüie att bie frangöfifc^en Sßorte

l)eifeen mi3gen. Ober toir !önnen aud^ auf gut S:cutj(^ fagen, fie öerlaffen fid§

auf i^re guten ginfälle. Damit ift e§ nun aBer fo f ; mand^mal metterlcud^tet

e§ freiließ eine :§alBe Stunbe lang ober aud) noc^ lönger, getoife, ba§ lommt

öor; aBer mit einem 5)ial ift bai eie!trif(^c toie oerBli^t, unb nun BlciBt nid)t

Blofe ber gfprit au§ toie 9ii3l)rtoaffer, fonbern auc^ ber gefunbe ^Jlenfdjenöerftanb.

3a, ber erft red^t. Unb fo ift e§ aud§ mit (Corinna, ©ie Bcbarf einer öerftönbigcn

Seitung, b. '^. fie Bebarf eine§ 5Ranne§ öon 33ilbung unb 6^ara!tcr. 3)aö Bift

2)u, ba§ ^aft S}u. 2)u :^aft alfo meinen ©egen; alle§ 5lnbere mufet 2)u S)ir

felBer Beforgen."

„^a, £)n!el, ha^ fagft S)u immer. ?lBer toie fott 16) ha^ anfangen? ginc

li(^terlo^e ßeibcnfc^aft !ann iä) in i'^r nid^t cntjünben. $ßielleid£)t ift fie fold^er

Seibenfc^aft nid^t einmal föf)ig; aber toenn auc^, toie foÜ ein Jßetter feine

Goufine jur ßeibenfd^aft anftad)eln? S)a§ lommt gar nid^t öor. 2)ic Seiben=

fd)aft ift ettoa§ $piö|li(^e§, unb toenn man öon feinem fünften ^d\x an immer

aufammen gefpielt unb fid§, fagen toir, l)inter ben ©auerlrauttonnen einc§

Subi!er§ ober in einem 3:orf- unb -öol^leller un^ä^lige ^Jlale ftunbenlang öer=

ftedt l)at, immer gcmcinfd^aftlid^ unb immer glüdfelig, bafe 9tid)arb ober -Mrtliur,

tro^bem fie bid^t um ©inen '^erum toarcn, ©inen bod) nid^t finbcn tonnten, ja,

Onfcl, ba ift öon pö^lidf)!eit , biefcr 2L^orBebingung ber £cibcnfd^aft , tcine

9tebe mc'^r."

©d)mibt tackte. „3)a§ l^aft 3)u gut gejagt, ^arceü, cigcntlirf) üBcr Tcine

mHid. ?lBer c§ fteigcrt nur meine ßicBe ,^u i)ir. 2)a§ ©d^mibt'fdjc ftedt bod§

aud) in 3)ir unb ift nur unter bem ftetfen 2Bcbbcrtopp'fd)en cttoaS öcrgraBcn.
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Unb ba§ !ann {(f) S;ii' fachen, Vomn 2)u biegen 5Eon Corinna qegenüBcr feft^ältft,

bann 6ift £)u burd), bann l^aft 3)u fie ftc^cr."

,Mä), Dnfel, gtauöe bod§ ba§ nt(f)t. 2)u öer!ennft Sortnna. Diad^ ber

einen Seite !^in !ennft £)u fie gan,^ genau, aber nai^ ber anbercn ©eite !^in

!ennft 3)u fie gar nirf)t. 2lIIe§, iDa§ !lug unb tücfjtig unb, bor etilem, tDa§

efpritüon an i^r ift, ha?> fie^ft 3)u mit Beiben 5lugen, aber h3a§ äu^erlic^ unb

mobern an t^r ift, ba§ fie^ft Du ni(^t. ^c^ !ann ni(i)t fagen, ba§ fie jene

niebrigftel^enbe @efallfud)t ^at, bic ^eben erobern toill, er fei tner er fei; öon

biefer ^o!etterie l^at fie ni(^t§. 5lber fie nimmt fic§ er6armung§lo§ @tnen
auf§ ^orn, ©inen, an beffen ©pecialecoBerung i^r gelegen ift, unb 2)u glauBft

gar nic£)t, mit n)el(i)er graufamen (Sonfequeng, mit toeldjer infernalen Jßirtuofität

fie bie§ öon i^r ertüä^lte €pfer in il^re gäben ein^ufpinnen mei§."

„^einft S)u?"

„3a, €n!el. ^eute bei 5Irei6er§ Ratten tüir tnieber ein ^D^ufterBeifpiel baöon.

©ie \a% 3tDif(^en Seopolb Sreibel unb einem @nglänber, beffen Flamen fie 2)tr

ja f(^on genannt !^at, einen 5!Jtr. 9ieIfon, ber, tüte bie meiften (änglänber au§

guten Käufern, einen getüiffen 51ait)itdt§=Sl^orme !^atte, fonft aBer ^er^lid) tnenig

Bebeutete, ^fiun ^ätteft 3)u Corinna feigen follen. ©ie Bef(^äftigte ftd) anfc^einenb

mit 5^iemanb 5lnberem, al§ biefem ©o^n 5IlBion'§, unb e§ gelang i^r aui^, i^n

in ©taunen ju fe^en. 5lBer gtauBe nur ja nic^t, ha^ i^r on bem f(ac§§Blonben

5)lr. ^telfon im ©eringften gelegen gemefen tüärc; gelegen toar i^r Blo§ an

Seopolb SIreiBel, an ben fie fein einzige» äßort, ober tüenigften§ ni(i)t öiele,

birect richtete, unb bem pi ß^ren fie boc§ eine 5trt öon fran^öfifc^em ^roöerBe

aufführte, fleine ßomöbie, bramatifd^e ©cene. Unb tote i(^ Dir öerfii^ern fann,

Onlel, mit öoEftänbigftem Erfolg. Diefer unglüdflid^e ßeopolb ^ängt fd^on lange

an i^ren Sippen unb fangt ba§ fü§e @tft ein, aBer fo mie ^eute ^aBe ic§ i^n bod^

ttoc^ ni(^t gefe^en. G:r toax öon ^opf Bi§ ju |^u§ bie fjtUt SSelüunberung, unb

jebe IRiene fcf)ien au§brü(fen ju moHen: „5l(^, toie langweilig ift Helene" (ba§

ift, mie Du Di(^ öietteic^t erinnerft, bie ^yrau feine§ SSruber§), „unb töie munber=

öoE ift biefe ßorinua."

„9iun gttt, ÜJiarceK, aBer ha^ 5Il[e§ !ann \^ fo fc^limm nid^t finben.

SCßarum foH fie nitfjt i'^ren 5^ac§Bar gur 9led)ten unter!^alten , um auf i^ren

5^act)Bar pr Sinfen einen ©inbrutf ju machen? Da§ tommt aöe 2;age öor,

ha^ finb fo !leine ßopricen, an benen bie f^rauennatur reic^ ift."

„Du nennft e§ (Sapricen, Dnlel. ^a, toenn bie Dinge fo lögen! 6§ liegt

aBer anberg. 3ll[e§ ift SSerec^nung: fie tüitt ben ßeopolb ^eirat^en."

„Unfinn, Seopolb ift ein ^w^iS^-"

„5lein, er ift fünfunbjtöanjig, gerabe fo alt töie (Corinna felBft. 5lBer töenn

er auä) no(^ ein Bloßer ^unge tööre, (Corinna l§at fic§'y in ben ^opf gefe|t

unb toirb e§ burd)fü^ren."

„9ii(^t möglic^."

„Doc^, boi^. Unb nid^t Blo§ mögli(^, fonbern ganj getöife. ©ie i§at e§

mir, ol§ ic^ fie gur 9tebc ftellte, felBer gefagt. ©ie töitt ßeopolb SreiBel'ä f^^rau

töerben, unb tnenu ber 5llte ha§ 3ßitli(^e fegnet, töa§ bo(^, töie fie mir öer=

fid)erte, !^öc§ften§ noc§ äe]§n ^ol^re bauern lönne, unb töenn er in feinem ^offener
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SGßo^Itreije getnä^lt tüüvbc, feine fünfe me^r, \o tüill fte bie ^iUa bejte^en, unb

toenn ic^ fie recj^t tajire, fo xoixh fie gu htm grauen ^ofabu noc^ einen 5pfau=

^ai}n anj(i§Qffen."

M^, 5}tarceII, ha§ finb SSiftonen."

„SSielleic^t öon i^r, tuet toitt'g facjen? aber fid^erlid^ ni(^t öon mir. S)enn

oE ba§ tüoren i^re eigenften äöorte. S)u ^ätteft ftc f)ören foEen, Dn!el, mit

tt)el(^er ©uffifance fte öon Jteinen Sßer^ältniffen" fprai^, unb toie fie ba§ bürftige

Meinicben au§malte, für ha^ fie nun 'mal nic^t gef(Raffen fei; fie fei nid^t für

©pecf unb äßrufcn unb aU bergleidien . . . unb Du ^ätteft nur :^ören follen^

toie fie ba^ fagtCr ni(i)t bIo§ fo brüber ^in, nein, e§ flang gerabeju tt)a§ öon

S5itter!eit mit burd^, unb ic^ fal^ ju meinem ©c^merj, töie öeräufeerli(^t fie ift,

unb toie bie öerbommte neue S^ii fie ganj in ^onbcn i^ält."

„Öm," fagte ©c^mibt, „ba§ gefaßt mir nid)t, namentlich ba§ mit ben

äßrufen. f)a§ ift Blo§ ein bumme§ SSorne'^mtl^un unb ift aud) culinarifd^ eine

Xl^or^eit; bcnn aüt @eri(i^te, bie griebrict) SBil^elm I. liebte, fo jum SSeifpiel

2Beife!ol)l mit ^ammelfteifc^ ober ©dtilei mit S)iE — ja lieber ^Harcett, toag tüill

bagegen auflommen? Unb bagegen §ront ,^u mad)en, ift einfad^ Unöcrftanb. 5lber

glaube mir, Corinna mac^t aui^ niciit gront bagegen, baju ift fie öiel ju fe^r

i:§re§ ä?ater§ 2od)ter, unb tüenn fie fid) barin gefaöen ^at, Dir öon 5Jlobernität

pi fpred^en unb Dir öielteii^t eine ^Parifer ^utnabel ober eine ©ommerjade,

brau alle§ chic unb tüieber chic ift, ju befd^reiben unb fo ju t^un, al§ ob e§

in ber ganzen 2Belt ni(^t§ gäbe, tüa§ an SCßert^ imb 6(f)i3n^eit bamit öerglici^en

töerben lönnte, fo ift ba§ 5tl[e§ blo^ geuertöerf, 5p^antafiett)ätig!eit, jeu d'Esprit»

unb tüenn e§ i^r morgen pafet, Dir einen $Pfarramt§canbibaten in ber ^a§min=

laube äu befd^reiben, ber feiig in Sott(i)en§ Firmen ru^t, fo leiftet fie ha^ mit

bemfelben 3lplomb unb mit berfelben S^irtuofität. ^a§ ift, tüo§ ic^ ba^

6d)mibt'fd^e nenne. 9^ein, ^[Jiarcell, borüber barfft Du Dir !eine grauen |)aare

tüac^fen laffen; ba§ ift 5llle§ nid^t ernftlic^ gemeint . .
."

„@§ ift ernftlid^ gemeint ..."

„Unb tüenn e§ ernftlid) gemeint ift — tüa§ id) öorläufig nod) nic^t glaube,

benn Corinna ift eine fonberbore $perfon — fo nu^t i^r biefer ©ruft ntd^t§,

gar ni(^t§, unb e§ tüirb bod^ nid^t§ brau§. Darauf öerlafe Did^, 5Jtarcell.

Denn jum ^eirat^en gehören ^tüd."

„©etüi§, Dn!el. 2lber ßeopolb tüill tüomöglic^ nod^ mel)r al§ Corinna . .
."

„äBo§ gar leine SJcbeutung ^at. Denn la§ Dir fagen, unb bamit fpred^'

id^ ein gro§e§ Sßort gelaffen au§: bie (Sommerjienröt^in tüill ni(^t."

„Sift Du beffen'fo fidler r'

„©anj fidler."

„Unb f)aft anä) ^f^id^en bafür?"

„3ei<^cn unb S3etüeifc, OJkrccll. Unb jtüar 3"«^)^" ""^ ^etücife, bie Du
in Deinem ölten €n!el äBilibalb ©c^mibt l)ier leibl)aftig öor Dir fie^ft . .

."

„Da§ tüäre."

„3a, i^reunb, leibl)aftig öor Dir fic^ft. Denn id^ l]abc baä ©lud ge'^abt,

an mir fclbft, unb ^tüar al§ Objcct unb Opfer, ba« äBefen meiner greunbin

3»ennl) ftubiren ju lönnen. ^cmt) Mrftenbinbcr, ba§ ift il)r l^ater-inamc, tüic
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£)u öiettetc^t j(^on tuct^t, ift bct 2;^pu§ einer 25ourfleoife. Sie tüor tolentirt bafür,

öon ^inbcöbeinen an, unb in jenen Reiten, lüo fie noc^ biübcn in i^teg 23atei§

Sabcn, tücnn ber 5IIte getabe nii^t l^info!^, öon ben S^tQubenroj'inen nafd)te, ba

toax fie fd^on flerobe fo tüie !^eut' unb bcclamirte ben „Xauc^er" unb ben „(Song

naä) bcm ©ifen^ommer" unb auäj allerlei Heine £icbet, unb tüenn e§ rci^t

tt)a§ 9tü:^tenbc§ toax, fo tüar i^r ^iuge fc^on bamalS immei; in Sl^iänen, unb

qI§ iä) eine§ S^agcS mein Betü^mte» ©ebic^t gebid^tet fiaik, S)u tücifet fc^on,

ba§ Unglürf§bing , ba§ fie fcitbcm immer fingt unb öieÖeic^t aud) t)cute mieber

gefungen fjai, ba iüarf fie fic^ mir an hk Sruft unb fagte: „äßilibalb, ©inniger,

ha^ !ommt öon (Sott." ^d^ fagte tjoth öertegen etroaS öon meinem @efüt)I unb

meiner Siebe, fie blieb aber babei, e§ fei öon @ott, unb babei fd^tuc^gtc fie ber=

mafeen, ba§ id} , fo glürflid) icf) cinerfeitS in meiner ßitelfcit toar, bod^ auc^

töieber einen 6d^rcd£ !riegte öor ber 5Jla(^t biefer ©efü^Ie. ^o, ^arcell, ba§

toar fo unfere ftiöe 35erIobung, ganj ftill, aber bod^ immer!^in eine SSeiiobung;

toenigfteng na-^m id^'§ bafür unb ftrengte mid^ riefig an, um fo rafrf) tüie

mögtirf) mit meinem 6tubium am (änbe 3U fein unb mein ©jamen ju matten.

Unb ging auä) 5lEe§ öortrcfftic^. 51I§ id^ nun aber !am, um bie S]erIobung

perfect ju madjen, bo I)ielt fie mid^ ^in, töor abtt)ed)felnb öertraulid^ unb bann

töieber fremb, unb tüälirenb fie nadf) tuie öor ha^ ßieb fang, mein ßieb, lieb-

äugelte fie mit ^ebem, ber in§ öau§ !am, bi§ enblii^ treibet erfd^ien unb bem

3auber i^rer laftanienbraunen ßodfen unb me^r nod^ i^rer ©entimentalitäten

erlag. S)enn ber 2^rcibel öon bamal§ toar nod^ nic^t ber S^reibel öon !^eut,

unb am anbern Sag !viegte iä} bie S5erlobung§!arten. 5ine§ in 3lllem eine

fonberbare 6^efdt)id^te, baran, ba^ glaub' id) fagen gu büifen, anbere i5^reunb=

fd^aften gef(^eitert toären; aber id^ bin !ein llebelne^mer unb ©pielöerberber,

unb in bem Siebe, brin fid^, toie £)u lüei^t, „bie ^ergen finben" — beiläufig

eine l)immlifd)e Sriöialität unb gan^ töie gefdl)affen für ^ennQ Sreibel — in

bem Siebe lebt unfre ^^reunbfd^aft fort bi§ bicfen Sag, ganj fo, aU fei nirf)t§

öorgefaHen. Unb am (5nbe, toorum aud^ nid)t? ^df) perfönlid^ bin brüber töeg,

unb 3ennt) Sreibel "^at ein Salent, Sllteg ju öergeffen, töa§ fie öergeffen miH.

6§ ift eine gefäf)rlidt)e 5perfon unb um fo gcfä^rlidjer, al§ fie'§ felbft nid^t redit

töei^, unb fid^ aufrichtig einbilbet, ein gefüt)löolle§ |)er3 unb öor Willem ein .^er^

„für ha§ ^D^ere" 5U l^aben. 5lber fie ^ot nur ein .^ers für ba§ ^ponberable,

für 5llle§, tr)a§ in§ ®etöid)t fällt unb 3in§ trägt, unb für öiel Weniger al§ eine

l^albe ^JliÜion gibt fie ben Seo:polb nidf)t fort, bie !^albe Million mag ^erlommen,

töot)er fie toiH. Unb biefer arme Seopolb felbft. 60 öiel treibt S)u bod), ber ift

nid)t ber 5[Renfd) be§ 5lufbäumen§ ober ber @§capabe nad) ©retna ®reen. ^d) fage

S)ir, 5!JtarcelI, imter SSrüdner t^un e§ Sreibel§ nid^t, unb ^oegel ift il)nen nod^

lieber. f)enn je me!^r e§ nad^ §of fc^mcdt, befto beffer. Sie liberalifiren unb

fentimentalifiren beftönbig, aber ba§ 5llle§ ift ^^arce; tüenn e§ gilt §arbe ju

belennen, bann Reifet e§: „®olb ift Srumpf" unb tüeiter nid^t§."

„^ä) glaube, ha^ S)u Seopolb unterfd)ä^eft."

„^d^ fürd^te, bafe id^ il^n nod^ überfd)ä|e. ^^ !enn' ibn nod§ au§ ber

Unterfecunba !^er. SSeiter !am er nid^t; tüo^uaud^? @uter 5Jtenfd§, Mittelgut,

unb al§ 6{)ara!ter nod^ unter 5Jiittel."

»eutfc^e Kunbfc^au. XVIII, 5. • 12
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„Sßenn S)u mit ßorinna fptec^en !önnteft."

,Si^i nöt^ic^, ^larcell. S)ur(^ £)te{ntebcn ftört man nur bcn natürlichen

©ang ber 2)inge. 5)tag übrigens 5lllc§ f(^tt)an!en unb unfi(^er fein, @ine§ ftcf)t

feft: ber 6!^ara!ter meiner fyreunbin ^ennt). £a rul^cn bic äöurjeln Seiner

.^raft. Unb irenn Corinna fi(^ in S^oÜ^eiten üBerf(^lägt, lafe fie ; ben 5lu§gang

ber ©ad)e !enn' iä). S)u follft fie l^aBen, nnb S)u Irirft fie ^aBen, unb öieHeic^t

ef)er, al§ ®u benfft."

5lc^te§ ßapttel.

SreiBel tuar ein fyrü^auf, ttienigften§ für einen (Sommergicnrat^ , unb trat

nie fpäter al§ ac^t U^r in fein ^IrBeitgjimmer , immer geftiefclt unb gcfpornt,

immer in fauBerfter Sioilette. @r fa'^ bann bie $PriöatBriefe burc^, t^at einen

^ßlitf ^in bie Leitungen unb tuartete, Bi§ feine g^rau !am.. um mit biefer gemein=

f^afttt^' ^a§ c^ftc ^yrüt)ftüct ^u net)men. ^n ber Ütegcl erfc^ien bie Üiät^in fe'^r

Batb nac^ i^m, I)cut oBer öerfpötcte fie fi(f), unb toeil ber eingegangenen Briefe

nur ein paar tnaren, bie Leitungen aBer, in benen fd^on ber ©ommer öorfpu!te,

toenig Sn'^alt Tratten, fo geriet^ S^retbel in einen leifen ^uftQi^^ öon Ungebulb

unb burd)ma^, nadibem er fi(^ rafii) öon feinem Üeinen £eberfopt)a erl)oBen

^atte, bie Beiben großen neBenangcIegenen 9täume, barin fid^ bic ©efeUfc^aft öom

2:age öor'^er aBgefpielt !^atte. S)a§ oBere 6(5^ieBefenfter be§ @artcn= unb (ä§=

faoieg toar gan^ l^eruntcrgelaffen, fo bo§ er, mit ben 2Irmen fi(^ aufle!^nenb, in

Bequemer ©tcHung in ben unter i!§m gelegenen ©arten ^^inaBfe'^en !onnte. S)ic

©cenerie toar lüie geftern, nur ftatt be§ ^afabu, ber no(^ fe!^lte, faf) man

brausen bie -öonig, bie, ben Solognefer ber 6ommeräienrät{)in on einer ©trippe

fü'^renb, um ha^ Sb'affin f)erumfd)ritt. S)ie§ gefc^a^ jeben ÜJlorgen unb bauerte mal

für mal, Bi§ ber .^afabu feinen Stangenpla^ einnaljm ober in feinem Blanden

^äfig iuy ^reie gefteEt tnurbe, tüorauf fic^ bann bie §onig mit bem ^olognefcr

jurüd^og, um einen 3lu§Bru(^ öon geinbfeligleiten jiriifc^en ben Beiben gleichmäßig

bertüD^nten SieBlingen be§ ^aufc§ ju oermeiben. S)a§ 5llle§ inbeffen ftanb I^eute

nod) au§. SlreiBel, immer artig, erfunbigte fic^, öon feiner fyenfterfteHung au§,

erft nad) bem SBefinbcn be» ^röulein» — h)a§ hk ßommcrjienrätliin, Inenn fte'y

:^ötte, jebeSmat fc^r üBerftüffig fanb — unb fragte bann, al§ er Bcruljigenbe

S^erftc^erungen barüBer entgegengenommen l)atte, tuie fie 5ltr. 9lclion'§ cnglifc^e

5lu§fprad)c gefunben l^aBe, baBei öon ber me^r ober Weniger üBcr^eugten 3lnfi(^t

au§gel)enb, ha% c§ jebcr öon einem SScrliner Sd^ulrat!^ ejaminirten (5r3ief)erin ein

kleines fein muffe, bergleic^cn fcftäufteücn, ^k .^onig, bie bicfen ©lauBcn nic^t

gern ^crftören lüottte, Bef(^ränttc fid) barauf, bic 6orrecti)eit öon ^r. Dlelfon'y a

an^u^tticifcln unb bicfem feinem a eine nidjt ganj ftattl)afte ^JüttelftcÜung ^tnifdjcn

ber cngliff^cn unb fc^ottifdjen 5lu§fprad)e biefcy a3ofal§ ju^ucrfcnnen , eine

SBemertung, bie 2reiBel ganj ernftl)aft l)inna^m unb tüciter au§gcfponncn l)aBen

tüürbc, tücnn er nid)t im felBen ^JJomcnt ein leife§ in§ (Sd)loß fallen einer ber

3.^orbertl)ürcn, alfo mutl)maßli(^ ha^ Eintreten ber (^ommcrjienrätfjin , erlaufdjt

Bätte. Xreibel l)iclt e§ auf bicfe SBaBrncBmung l)in für angc.^cigt, fid) öon ber

§onig ju öcraBfd)icben, unb fd^ritt Inieber auf fein ^IrBcits^immcr ,^u, in ha?^ in ber
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%i)ai bic 9tätl^tn cBcn einaetreten lüar. ®o§ auf einem Tablett tno'^l atxatt''

<^irte ^rül^ftüd ftonb fc^on ha.

„©Uten ^Jlotflcn, ^ennt) . . . äßte fletu'^t?"

„3)od^ nur paffabel. 3)iefer fur^tbare SSogelfang !§at toie ein EIp auf mit

•gelegen."

„^(^ tüürbe gerabe bicfe Bitbexfprac^Iic^e SBeubung boc^ ju tiermciben fuc^en.

^6ei; tüte £)u batüber ben!ft . . . ^m UeBrigen, tuotfen trii* ba§ ^^tü^ftüiJ nict)t

lieb er brausen ncl^men?"

Unb ber Wiener, nad^bem ^cnnQ äugeftimmt unb i'^rerfeit§ ouf ben .^nopf bet

^^tingel gebrüht '^otte, erfd^ien tnieber, um ba§ S^aBIett ouf einen ber !leinen, in ber

S^cranba ftet)enben 2;if(^e hinauszutragen. „@§ ift gut, ^^riebricl)," fagte SÜreibel

unb f(^o6 je^t t)öc^ft eigen!§änbig eine ^upan! Beron, um e§ baburcf) ^unäc^ft

jeiner ^rau, gugleii^ a6er auä) fic^ felBer nac^ 5J^i3gli(^!eit Bequem ju madjen.

S)cnn Scnnl} Beburfte fold^er |)ulbigungen, um Bei guter Saune ju BleiBen.

S)iefe SBirfung Blieb benn auä) ^cute nid^t au§. @ie Iöd)elte, rüc!te bic

3uc!erfd)ate nä^er gu f{(^ '^eran unb fagte, mö^^renb fie bie gepflegte tnei^e §anb

über ben großen SIodftiKfcn l^iclt: „ein§ ober gmei?"

„3tt)ei, ^ennt), menn \ä) bitten barf. ^ä) fe!§e nii^t ein, tüarum i(^, ber

i(^ 5ur 9?un!elrübe, @ott fei S)an!, !eine Regierungen unterhatte, bie Bittigen

^ucfergeiten nic^t frö^lid) mitma(^en fott."

^ennt) tüor einöerftanben , t^at ben ^ndn ein imb fifjoB gleich banac§ hk

steine, genou Bi§ an ben ©olbftreifen gefüttte 2!affe bem ©cmal^I mit bem S5e=

merten gu: „©u i^aft bie Leitungen \djon burdigefe^en'? SBie fte^t e§ mit

©labftone?"

2^reiBeI ladete mit ganj ungetüö^nlidier ^erglic^teit. „Sßenn e§ ©ir Siedet

ift, SennQ, BleiBen tüir öorläufig nod^ bie§feit§ be§ 6anal§, fagen toir in

Hamburg ober boc^ in ber SBelt be§ ^amBurgif(^en, unb tran§poniren un§ bie

^rage naä) ®labftone'§ SSefinben in eine grage nad^ unferer ©d^tniegertoc^ter

|)clene. Sie toar offenBar öerftimmt, unb \^ fcrman!e nur nod^, tüa§ in i^ren

2lugen hk 6ct)ulb trug. 2ßar e§, ha^ fie felBer nid^t gut genug placirt tüar,

ober mar e§, ha^ mir ^r. 9ielfon, i^ren un§ gütigft üBeiiaffenen ober, um e§

Berlinifd^ 5u fagen, i:^ren un§ aufgepuclelten ©l^rengoft, fo ganj einfad^ ätüifd^en

bie ^onig unb Corinna gefe|t l)atten?"

„©u l)aft eBen gelai^t, SreiBel, tüeil id§ na^ ©labftone fragte, it)a§ S)u

nid^t l)ätteft t^un fotten, benn tüir f^rauen bürfen fo 'ma§ fragen, menn mir

üuä) 'ma§ gauä 5lnbere§ meinen; aBer i^x Männer bürft un§ ba^ nic^t nod^=

mod^en toollen. ©dl)on beS^alB nid^t, tueil e§ @udl) nid^t glüdtt ober boc^ ieben=

fatt§ nod) meniger al§ un§. 2)enn fo öiel ift bod^ gemife unb !ann S)ir nid^t

entgangen fein, iä) l^aBe niemals einen ent^üöteren ^enfd^en gefe!§en, al§ ben

<^uten ^ielfon ; alfo mirb Helene mo^l nid§t§ bagegen ge^aBt ^aBen, ba§ mir i^ren

5proteg6 grabe fo placirten, mie gefd^e^en. Unb tnenn ha§ auä) eine emige (Sifer=

fud^t ift a^ift^en i^r unb Corinna, bie fidl), i^rer 5Jleinung nad§, ju biel

l§erau§nimmt unb ..."

„. . . Unb unmeiBtid§ ift unb im§amBurgifd^ , ma§ naä) i^xa ^Jlcinung

fo ätemlid) äufammenfättt ..."
12*
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„. . . @o tühb fie'§ i!^t geftern," fu^t ^cnnt), ber UnteiBvc(^ung nid^t

QC^tenb, fort, „too^l äiim crftcn 5RaIe öevätel^en i^abcn, rteil e§ if)i: feI6er ^u

®ute fatn ober il^rer @aftHc^!eit, öon ber fte pcrfönlic^ freilid^ fo TnQngeIt)Qftc

$Pro6ett gegeben l^ot. 9le{n, Sreibel, ni(^t§ öon 2}erft{mmung ü6er 5Rr. 5lelioiv§

Sßlo^. Helene fc^moHt mit un§ bciben , toeil toir alle ^Inlptelungen nid^t

üetfte{)en tüottcn unb i^re (Sd)triefter ^ilbcgarb woä) immer nic^t eingelaben

^aben. Uc6rigen§ ift ^itbegarb ein (äc^erlid^er Siamc für eine öomburgerin.

Öitbcgarb l^eifet man in einem Si^toffc mit 3I^ncnbilbcxn ober mo eine Inei^e

^yrau fpuft. Helene fc^moEt mit un§, \otii tnir t)infid)tlid) ^ilbegarb'» fo fet)r

fd)toert)5rig finb."

„^Borin fte 3te(i)t {)at."

„Unb id) finbe, ha% fie barin Unred^t !^at. (is ift eine Slnma^ung^ bie an

^nfolenj grenzt. 2Bq§ foE ba§ löeifeen"? ©inb mir in einem fort baju ha,

bem .^oljl^of unb feinen 5lngef)örigen §onneur§ ^u machen? Sinb mir boju

ha, |)elenen§ unb i^rer Altern ^läne ju begünftigcn? 2Scnn unfre i^rou

(Sc^tüicgertoi^ter burd^au§ bie goftlic^e Sc^tüefter fpiclen tüiU, fo !ann fie

^ilbegarb \a jeben %aq öon |)amburg Ijer öcrfdjrcibcn unb ba§ öertoö^nte

^üppdjen entfct)eiben laffen, ob bie 5llfter bei ber Uf)Ien!^orft ober bie Spree hti

Srcptom fdjöner ift. 5lber tDQ§ gc()t un§ ba§ 5lEe§ an. Otto ^at feinen

|)oI.^^of fo gut, tnie S)u S)einen fyabrüfiof, unb feine 33iIIa finbcn öiele ßeute

l^übfc^er qI§ bie unfre, tr)a§ auä) antrifft. Unfre ift beina!^ altmobifd) unb

iebcnfall? öiel ju !(ein, fo ha^ id) oft nid^t au§ nod^ ein mei§. (5§ bleibt babei,

mir fehlen tnenigfteng 3toei ^^mmer. ^d^ mag baöon nid)t öiel Sßorte moctjen,

aber toie !ommen mir baju, ^ilbcgarb einjulaben, al§ ob un§ baran läge, bie

S3c5ie!^ungen ber beiben Käufer auf§ ßifiigfte ju pflegen, unb mic menn mir nid)t§

fc{)nlid)er münfd()ten, al» nod^ me!^r Hamburger Slut in bie ^yamitie gu

bringen ..."

"„5Iber ^ennt] . .
."

„9H(^t§ öon ,aber', Sireibel. S3on fold^en (Sad)en öerfte^t i^rnid^tS, Ineil

i^r !ein 3tuge bafür ^abt. ^dj fage S)ir, auf fotd^e ^(äne läuft e§ t)inauy,

unb begf^alb fotten mir bie (äinlabenben fein. Sßenn ^elene .^ilbcgarbcn cinläbt,

fo bebeutet ba§ fo menig, ha% e§ nid^t einmal bie 2rin!gclber mertf) ift, unb

bie neuen Sllotlettcn nun fd)on gcmi§ nid^t. 2Bay I)at c§ für eine Scbeutung,

menn fic^ jtnei S(^meflern iniebcrfe^cn? ©ar fein", fie paffen nid^t 'mal jufammen

unb f(^rauben fid^ beftänbig; aber menn mir |)i{bcgarb einlaben, fo l)ci§t ba»,

hk jTreibers finb unenblid) ent^ürft über i^re erfte «Hamburger ©d^n)icgcrtod)ter

unb tnürben e§ für ein &>[nd unb eine (Sf)re an[el]en, menn fid^ baS ©lud er=

neuern unb öerboppeln unb ^röulein .^ilbcgarb ^tun! f^^rau Seopolb Srcibcl

merbcn moütc. ^a, greunb, barauf läuft e^ f)inau». 6» ift eine abgcfartcte

©ac^c. Seopolb foE 'bilbcgarb ober eigentlid^ .S^itbegarb fott Seopolb l)eiratt)cn;

bcnn ßeopolb ift blo^ paffiö unb ()at ^u get)ord)en. JTaä ift ba§, ma» bie

"OJlunt'g motten, h}a§ .^flene tuitt, unb ma§ unfer armer Otto, ber, föott mci§

e§, nid)t öiel fagen barf, fd)(iefeHd) anä) mirb mollen muffen. Hub tocil mir

jögevn unb mit ber CHnlabung nid)t rcd)t l)erau» moücn, beßl)a(b fdjmoüt unb

groüt .^clcnc mit un§ unb fpielt bie 3i'^'ürf^«^tenbe unb föcfränftc unb gibt bie
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StoEe ni(^t einmal auf an einem %a%e, tüo i(^ ii^t einen großen ©efallcn getl^an

unb i^r bcn Wx. Diell'on :^ierl)er eingelaben fjäbc, Ho^ bamit if}r bie 5piätt»

bolzen ni(^t !alt tocrben."

S^reibel Ie!^nte fic^ toeiter ^nxM in ben ©tu^l unb 6Iie§ !unftt)i)E einen

!leinen 9ting in bie Suft. „^(i) glaube nic^t , ha% 3)u 9tc(^t l)aft. 2lber toenn

S)u 9tc(^t 'iiätk\t, tr)a§ tl^ötc e§? Otto lebt feit ad^t ^o'^ren in einer glüdElid^en

@^e mit Helenen, h)a§ ou(f) mit notüiiid) ift; i(^ !ann ntic^ ni(^t ent=

finnen, ba§ irgcnb tner on§ meiner SSclanntfdjaft mit einer ^amburgerin in

einer unglüiflt(i)cn @l^e gelebt l^ätte. ©ie finb atte fo jtüeifelgo^nc, ^aben inner=

li(^ unb äu^erlic^ fo 'h)a§ ungetoö^nlid) (Sett)ofd)ene§ unb bezeugen in 3lttem,

h)a§ fic tf)un unb nic§t tl^un, bie 9tict)tig!eit ber Seljre toom 6inftu§ ber guten

^inberftube. 5}lan l^ot fi(^ i'^rer nie ju fd)ämen, unb i^rem jtüar beftrittenen,

aber im Stillen immer gehegten ^erjcnötüunfc^e, „für eine ©nglänbcrin gc!^alten

äu tnerben", bicfem ^hcalc !ommen fie meiften§ fei^r na^, ä^beffen ha^ mag
auf fid) berul^en. <Bo öiel fielet jebenfaKg feft, unb ic^ mu§ e§ toieber^olen, .^elene

5Jlunf l^at unfern Gtto glüdlid) gemad^t, unb e§ ift mir !^ö(^ft toa^rf(^einli(^,

ha% ^ilbegarb ^un! unfren Seopolb auä) glü(fli(^ machen tüürbe, ja nod^

glüdlid^er. Unb tüär' anä) !eine ^ejerei, benn einen befferen ^enfc^en al§

unfren ßeopolb gibt e§ eigentlid^ über^oupt ni(^t; er ift fc^on beina!^ eine

©ufe . .
.'

„SSeinal^?" fagte ^ennt). „S)u !annft i^n breift für öoE ncl^men. ^ä)

tDei§ nic^t, tt)o beibe jungen biefe 5Jlil(^fuppenf(f)aft ^erl^aben. ^toti geborene

SSerliner, unb finb eigentlich, tt)ie tüenn fie bon .^crrnl^ut ober ©nabenfrei

!ämen. @ie !^aben boc§ beibe 'lt)a§ 6d)läfrige§, unb iä) h)ei§ lr)ir!li(^ nic^t,

2;reibel, auf tuen iä) e§ f(Rieben foll ..."

„5luf mid), ^ennl^, natürlich auf mii^ ..."

„Unb inenn id) auc§ fel)r tüo^l tüei§," fu:§r ^ennt) fort, „tnie nu|lo§ e§ ift,

fi(^ über biefe S)ingc ben ^opf ju jerbrec^en, unb leiber auc^ tDei§, ha^ fid^

fol(^e S^araltere ni(^t änbern laffen, fo tüei§ iä) boc§ auä), ba% man hk 5|3fti{^t

^at, ba 3u !^elfen, tüo no(^ geholfen tüerben !ann. ^ei Otto l^aben toir'g öer-

fäumt unb ^aben gu feiner eignen Semperamentlofigleit biefe temperamentlofe

Helene l^injuget^an, unb tt)a§ babei l^erau§!ommt, ha^ fie!^ft £)u nun an ßijji,

bie bod) hk größte $puppe ift, bie man nur feigen !ann. ^ä} glaube, Helene

toirb fie no(^, auf 25orber3ä!^ne=3eigen ^in, englifd^ abrichten. 9lun, meinetn^egen.

5Iber ic^ be!enne 2)ir, Sreibel, ha^ ic^ an einer foli^en ©(^it)iegertod)ter unb

einer fold^en @n!elin gerabe genug 1)ab^, unb ha% iä) ben armen jungen, ben

Seopolb, ettt)a§ paffenber al§ in ber gamilie ^un! unterbringen möchte."

„^u mod^teft einen forf(^en 5!JJenfd§en au§ i^m mad^en, einen Saöalier,

einen ©portSman . .
."

3ein, einen forfd^en 5Jlenfd^en nii^t, aber einen ^enfd^en überhaupt.

3um 5Jlenf(^en ge!^ört ßeibenfd^aft, unb toenn er eine ßeibenfd^oft faffen !önnte,

fie^, ba§ tröre 'h)a§, ha§ tnürb' i^n 'rau§rei^en, unb fo fe^r id^ aEen ©canbal

l^affe, id^ !önnte mid^ beina'^ freuen, toenn'§ irgenb fo 'inaS göbe, natürlid§ nic^t§

©d^limme§, aber bod^ toenigfteng 'tüa§ 5lparte§."
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,MaU ben 2;eufel nic^t an bie 2Cßanb, 3ent^9- 2)Q§ e^ fi<^ auf§ ^ntfü'^ten

einlöst, ift mir, iä) tüeife itic^t, foIC i(^ fachen leiber ober glütfItc^ertoeifc , nict)t

fe^r toa^rfdieinlic^ ; aber mon !^Qt ^jempel oon ^eifpielen, ha% ^Perjonen, bie

gum ßntfü^ren bur(^au§ nid)t ba§ ^euq l^atten , g(eid)fam , tok ^ur ©träfe

bafür, entführt töurben. ö» gibt ganj öerftijte 2Bei6er, unb Seopolb ift

gerabe fc^lüad^ genug, um öiellei(^t einmal in ben 6attet einer armen unb ettna^

emoncipirten ßbelbame, bie natürlich aud) 6c§mibt ^ei§en !ann, ^ineinge^obcn

unb über bie (Srenje gefü^^rt ^u tüerben ..."

„3(^ glaub' e§ nic^t," fagte bie ßommerjienrät^in , „er ift leiber and)

bafür 3u ftum|jf." Unb fie toar ton ber Ungefd^rlii^feit ber ©efommtlage fo

feft überjeugt, ha^ fie nid^t einmal ber öiellei(^t blofe äufäEig, aber öiellcic^t auc^

abfi(^tli(^ gefproi^ene 9Zame „©c^mibt" ftu|ig gemacht l^atte. „6(^mibt", ba^

toar nur fo !|er!ömmlic^ !§ingetüorfen , loeiter nichts, unb in einem ^alb über*

mütl)igen ^ugenbanfluge gefiel fi(^ bie Oiät^in fogar in ftitter 5Iu5malung

einer @§capabe: ßeopolb, mit aufgefegtem Schnurrbart, auf bem Söege nad)

Italien unb mit i^m eine greiin au§ einer pommerf(^cn ober f(^lefifcl)en SSer=

U)ogen!^eit§familie , bie 9tei|erfeber am i^ut unb ben fc^ottifd) corirtcn ^JJiantel

über ben ettoaS fröftelnben Sieb^aber ausgebreitet. 3111' ha§ ftanb öor il)r, unb

beinal) traurig fagte fie p \iä) felbft: „S)er arme ^^nge. ^a, toenn er ba^u

hü^ S^ufl l^ätte!"
* *

*

@§ tüar um bie neunte ©tunbe, ba^ bie alten 5Ereiber§ bie§ ©efprä(^

führten, o!^ne jebe 35orftellung baöon, ha^ um eben biefe ^ni aud^ bie auf

Ü^rer SSeranba ha§ ^rül^ftüd nel)menben jungen Sreibel'S ber ©efettfi^aft öom
jEage öorljcr gebadeten. Helene fa!§ fe^r l^übfc^ au§, tüoju ni(i)t nur bie fleib=

fame ^Jtorgentoilcttc, fonbcrn auc^ eine getoiffe S5elebt!^eit in if)ren fonft matten

unb beinal) oergißmeinnicfitblauen 5lugen ein ßr^eblic^e§ beitrug. (5» mar gauj

erfi(i)tlic^ , ha% fie bi§ biefe 5Jlinute mit ganj befonbercm ßifer auf ben ^alb

öerlegen t)or fid) l^infe^enben Dtto eingeprebigt ^aben mufete; ja, tnenn nic^t

5lt[e§ täufd)te, tüoEte fie mit biefem 5lnfturm eben fortfahren, al§ ba§ 6r=

fc^eincn ßiäji'ö unb i^rer Srjie^erin, gräulein Sßulften, bieg 33or()abcn

unterbrach.

Sijäi, tro^ früher 6tunbe, toar fd^on in öoHem ©taate. 3)ag ettüuy getoeüte

btonbe §aar be§ .(linbcS !^ing bis auf bie Ruften ^erab ; im llebrigcn aber Xoax

5ll[e§ tuei§, ha^ .^Heib, bie l)ol)en ©trumpfe, ber llcberfaElragcn, unb nur um
bie Saiüe l)erum, tocnn fidj öon ciuer fold)en fpred()cn lie§, 50g fic^ eine breite

rot^e ©djärpe , bie öon .^elenen felbftöcrftänb(id) nie „rotl)e ©djärpc" , fonbcin

immer nur „pink-colouied scarf" genannt tüurbc. S^ic Ä'lcine, mic fie fid) ba

piäfcntirtc . ()ätte fofort al§ fr)mbolifd)e J^ic^ux auf ben $IBäfd)cfd)rauf i()ier

^Jiuttcr geftcEt toerbcn tonnen, fo fe^r toar fie ber 5lu§brudt öon 33}ei§]eug mit

einem rotl)en 23änb(^cn brum. fiijji galt im gaujen Greife ber 33ctaunten al§

^liufteitinb, ma§ ba§ .^erj §elenen§ einerfeity mit '^anl gegen föott, aubrcvfcit^^

aber aud) mit Xant gegen Hamburg erfüllte, bcnn ju ben ©abcn ber 5Jatur,

bie ber .stimmet l)icr fo fidjtlid) öcrliel)en, mar aud) nod) eine ^IRufteier3ict)uug

l)iupgefommcn, toie fie eben nur bie .S^amburger S^rabition geben tonnte. 5)iefe
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^uftereväie^ung ^atte Qleic^ mit bcm crften Sebengtage be§ Äinbe§ Begonnen.

Helene, „toeil e» unfrfjön fei" — h)Q§ ü6i;igen§ öon Seiten be» bamal§ noc^ um
fteben 2<^^^^ iüngeten ^rola 'öeftntten tnutbe — tüar nic^t ^um ©elbftnä^ten

5u Betüegen getoefen, unb ba Bei ben nun folgcnben 3]et^QnbIungen eine jeiten§

be§ alten 6ommeräienrat!§§ in 23otf(^Iag geBxai^te ©preeluälbcramme mit bem

^emetlen „e§ ge!^e Be!anntli(^ fo öicl boüon auf ha§ unfi^ulbige .»^inb üBev"

aBgelc^nt tuorbcn tüar, toax man ju bem einzig DerBIeibenben ^u§!unft§mittel

üBergegangen. ©ine Der^eirat^cte, Don bem ®eiftli(^en ber 3:f)oma§gemeinbc

toarm empfohlene fytau !^atte ha^ 5lufpöppeln mit großer föetniffenl^aftigfeit

unb mit ber U^r in ber .^onb üBernommen, tooBei Si^^i fo gut gebieten ioar, ha^

]\äi eine Zeitlang fogar tleine ©rüBc^en auf ber Si^ulter gezeigt V^ten. 5l[[e§

normal unb Beina!^' üBer ha§ 9lormale ]^inau§. Unfer alter ßommerjienratl)

!§atte benn auc^ ber ©ac^e nie fo rec^t getraut, unb erft um ein @r!^eBlid)eö

f:pöter, al§ fid^ Sij^i mit einem S^rennmeffer in ben t^inger gefc^nitten Tratte (ha§

^inbermäbd^en tüar bafür entlaffen tüorben), ^atte SreiBel Beruhigt ausgerufen:

„©Ott fei S)an!, fo öiel \ä) fe^en !ann, e§ ift tüirtlic^eS SSlut."

Drbnung§mä§ig '^atte Sijgi'S SeBen Begonnen, unb orbnung§mä§ig tnar e§

fortgefe^t luorben. 3)ie 2ßäf(^e, bie fie trug, führte burd) ben ^lonot l^in bie

genau correfponbirenbe 2::age§äa^l, fo ha% man i^r, tüie ber ©rofeöater fagte,

ia§ jebeSmalige Saturn öom «Strumpf lefen fonnte. „.^eut ift ber fieB^c^ntc."

S)er 5puppen!lciberf(^ran! toar an ben Spiegeln numerirt, unb al§ e§ gef(^a^

(unb biefer fc^redlid^e 2ag lag nocf) ni(^t lange jurüc!), ha% Si^ji, bie fonft bie

©orglic^leit felBft tüar, in i^rer, mit oKerlei Säften au§ftaffirten ^uppenfüc^e

(Srieg in ben haften get^^an ^atte, ber boc§ ganj beutlid^ bie ^luffc^rift „Sinfen"

trug, !^atte Helene 33eranlaffung genommen, i^rem SieBling bie ^Iragtoeite

fol(^en f^el^lgriffg auSeinanberjufe^en. „S)a§ ift nichts ©leid^gültigeg, lieBe Sijji.

2Ber @ro^e§ pten iniö, mu^ auc^ ha^ kleine ju ^üten terfte^en. S5eben!e,

tüenn S)u ein $8riiberc§en !^ätteft, unb ba^ ^rübexc^en tuäre Dielleid^t fc^toac^,

unb S)u toiUft e§ mit Eau de Cologne Befpri^cn, unb S)u Befpri^eft e§ mit

Eau de Javelle, ja, meine licBe Si^^i', fo !ann STein SBrüberc^en Blinb tuerben,

ober rtienn e^ in§ SSlut ge^t , !ann c§ fterBen. Unb bo(^ tüäre e§ no(^ e^er 3u

entfc^ulbigen ,1 benn Beibe§ ift toei^ unb fie^t au§ tcie Sßaffer; aBer ©rie§ unb

Sinfen, meine lieBe ßi^äi*, ba^ ift bo^ ein ftar!e§ Stüd öon Unaufmer!fani!eit

ober, tDa§ no(^ fc^limmer tuäre, öon ©leic^gülti gleit."

60 tuar £i33i, '.bie üBrigen§ ^u Weiterer (Senugt^uung ber 5Jlutter einen

^er^munb ^atte. ^reilic^, bie ätoei Blanlen Sorberäö^ne toaren immer noä)

niä)i ficl)tBar genug, um Helenen eine red)t öoKe ^ergenSfreube getoäl^ren ju

lönnen, unb fo toanbtcn fii^ il^re mütterlichen Sorgen auc^ in biefem 5lugenBlicfe

iüieber ber i^r fo tüii^tigen ^a^nfrage p, toeil fie baöon ausging, ba% e§ l)ier

bem öon ber 51atur fo glüdlic^ gegeBencn 5}laterial 6i§ bal)in nur an ber re(5§ten

eräie^li(^en Slufmerffamleit gefehlt ^aBe. „£>u Ineifft toieber bie Sippen fo

jufammen, Si^ji; ba§ barf nic^t fein. @§ fie!^t Beffer au§, tnenn ber ^Jiunb ftc^

l^alB öffnet, faft fo tüie jum Spreizen, gröulein SJßulften. ic^ mö(i)te Sie bod^

Bitten, auf biefe ^leinigleit, bie leine Meinigleit ift, me!^r achten 3U tooßen . . .

2Bie fte^t e§ benn mit bem @eBurt§tag§gebi"(i)t?"
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„2mx qxU \\ä) bie cirö^te ^ü^e."

„^m, bann toill iä) 3)ir Deinen 3Bunf(^ aud) erfüllen, Stj^i. ßabe

2)tr bie tteine gelc^cntreu 3u :^eute 5k(^mtttag ein. 5lBer natütlid^ erft bie

6(^ular6eiten . . . Unb jc^t !annft 2)u, tücnn gräulcin äßulften c§ erlaufet

(biefe öerfieugte fi(^), im ©arten jpajiercn gefjen, überall too S)u tüiüft, nur nic^t

nai^ beut §of ju, tno bie SSretter über bcr .^atfgrube liegen. Otto, £)u fottteft

bo§ änbern; bie Bretter finb o^ne^in fo raorfc^."

Siä^i tnar glücflic^, eine Stunbe frei ^u l^aben, unb nac^bem fie ber Warna

bie §anb cjetüfet unb nod§ bie Sßornung, fic§ Dor ber äBaffcrtonne ju f)üten,

mit auf ben äßeg ge!riegt ^atte , brad^en bo§ ^räulein unb Si^ji auf, unb ba§

eiternpaor blic!te bem tobe nac^, ba§ fic^ norf) ein paar Wal umfa^ unb

ban!bar ber 5!Jtutter ^unidtc.

„gigentlic^," fagte biefc, „"^ätte ic§ Sij^i gern ^ier be'^olten unb eine 8eite

©nglifc^ mit i^r gelcfen; bie SBulften öerftc^t e§ nid)t unb K}at eine erbärmlid)e

2lu§fprai^e, fo low, fo vulgär. 5lbcr ic^ bin ge^töungen, e§ bi§ morgen ju laffen,

benn toir muffen ba§ ©efpräd) burd^au§ 3u @nbe bringen, ^ä) fage nic^t gern

ettnag gegen 2)eine ßUern, benn ic^ tüei^, bafe e§ fic^ nic^t \ä)\äi, unb meife

ou(i), ha% eg S)ict) bei ©einem eigent^ümtid) ftarren ß^arafter (Otto läct)elte)

nur nod) in biefer 3)einer (Starrheit beftärtcn irirb; ober mon barf bie 6(^i(!=

Ii(i)!eit§fragen , ebenfo mie bie ßlugl[)eit§fragen , nid)t über ?llle§ fteHen. Unb

ba§ tl^äte id}, tücnn ii^ länger fc^tüicge. 3)ie Haltung S)einer Altern ift in

biefer i^rage gerabeju !rän!enb für mic^ unb faft melir nod) für meine gamilie.

S)enn, fei mir nid)t böfe, Otto, aber tucr finb om @nbe bie Sreiber§? @§ ift

mifeüd^, foId)e 3)inge 3U bcrü()ren, unb i(^ mürbe mi(^ ^üten, c§ ju t!)un, menn

^u mid) nic^t gcrabegu gtüängeft, ateifd^cn unfrcn i^amilien abgumägen."

Otto fd)tt)icg unb liefe ben i^eelöffcl auf feinem ^"Scfinfier baiandren,

.f)elene aber fuf)r fort: „Die ^JJtun!'§ finb urfprünglid) bönifc^, unb ein 3lücig,

tnie Du red)t gut.tüeifet, ift unter ßönig 6l)riftian gegraft morbcn. ^l§ |)am*

Bürgerin unb £od)ter einer greicn 6tabt toill id^ ni(^t bicl baöon mad^en, aber

e§ ift bod) immerl)in ma§. Unb nun gar öon meiner )}tuttcr Seite! Die

2:l)ompfon'ö finb eine 8i)nbitat§familie. Du tl^uft, al§ ob ba§ ni(^t§ fei. (5Jut,

e§ mag auf fid) bcrul)cn, unb nur fo öiel m5d)t' ic^ Dir no($ fagcn bürfen, unfrc

Sdjiffe gingen fd^on nad) ^effina, al§ Deine Ü3hitter noc^ in bem 5lpfclfinen=

laben fpielte, brau§ Dein 2}ater fie ^erOorgel)olt ^at. 9Jkterial= unb 6olonial=

toaaren. ^i)X nennt ba§ l^ier ouc^ »Kaufmann . . . idj fage nic^t Du . . . aber

Kaufmann unb Kaufmann ift ein Untcrfd^icb."

Otto liefe 5lIIe§ über fid^ ergeben unb fa^ ben ©arten l)inunter, mo Si^ji

gangbaH fpielte.

„.^aft Du nod) überl)aupt Por, Otto, ouf bo§, tna» id) fagte, mir ju ant=

tüorten?"

„3lm Itcbften nein, liebe .^elene. SBoju aud)? Du !annft bod) nid)t öon

mir Perlangon, bafe id) in biefer <Baä)C: Deiner ^Jlcinung bin, unb tnenn id^ e§

nid)t bin unb ba§ au§fprcd)e, fo rei.^e id) Did) nur nod) mcljr. ^d^ finbc,

bafe Du bod) mel)r forbcrft, al§ Du forbern foHteft. ^JJlcine ^3Jiuttcr ift üon

grofecr ?lufmcrffam!cit gegen Did) unb l)at Dir nod) gcftcrn einen ^emci§ baOon
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gecjcBen; bcnn it^ 16c3toeifle fcl^r, ha^ i^x ba§ unftcm (^a^i ^u ©l^ten gcgeBene

2){net 16efonber§ ju pafe !am. 3)u h)ei§t au§ci;bcm, bQ§ fie fparfam ift, tücnn

c§ ni(^t i^re $Pcrfon gilt."

„Sparfam," lodite Helene.

„9tenn' e§ ©ei^; mir gletc^. ©te Iä§t e§ aBer ti'o|bcm nie an 3lufmer!=

famfetten fehlen, unb toenn hk ©eButtStage ba finb, fo finb ouc§ t^re ®e[(^en!e

ba. S)a§ ftimmt S)i(^ aBer 5ltte§ ntd^t um, im ©egent^eit, £)u h)äd)ft in

S)einet Beftönbigen 2lufle!^nung gegen bie ^amo wnb baQ 5lIIc§ nur, toeil fie 2)ir

buic§ il^re Haltung ju t)erftc:^cn giBt, ha^ ha^ , h)a§ 5papa bie „.^amButgerei"

nennt, nid^t bo§ |)iJc^fle in ber äöelt ift, unb ba§ ber lieBc ®ott feine äÖelt

ni(^t um ber 5[Run!'§ tüiHen gef(Raffen !§at ..."

„@pxi(^ft 2)u ba§ £)einer 50lutter na(^, ober tl^uft S)u Pon 2)einem (Eignen

nod) 'P3a§ l^inju? ^aft Hingt e§ fo; £)eine ©timme gittert jo Beina!§."

„§elene, tnenn £)u tüiUft, ba§ toir bie ©ac^e rul^ig burdjfprec^en unb Sllleg

in S3iIIig!cit unb mit 9iü(fftc^t für l^üBen unb brüBen oBtoägen, fo barfft 2)u

ni(^t Beftänbig Cel in§ Steuer gießen. S)u Bift fo gereift gegen bk ^ama,
toeil fie S)eine Stnfpielungen nic^t üerftel^en tüill unb !eine Wkm mad^t, |)ilbe=

garb eingulabcn. S)arin l^aft £)u aBer Unrecht. <BoK hü§ ©an^e Blo§ ettoa§

®ef(^toifterlicl)e§ fein, fo mu^ bie ©(^toefter bie ©(^toefter einlaben; ba§ ift

bann eine ©ac^e, mit ber meine 5Rama !^er§lid§ tüenig ju t^un l^at . .
."

„'Btijx fd)mei(f)el!^aft für §ilbegarb unb aud^ für mid^ ..."

„. . . ©Ott aBer ein anbrer ^lan bamit Perfolgt P3erben, unb S)u l^aft

mir äugeftanben, ba§ hk^ ber f^^att ift, fo mufe ba§, fo tnünfd^engtoert^ fold§e

gtoeite QamilienPerBinbung ganj ungtoeifel^aft aud^ für hu SreiBel'g fein toürbe,

fo mufe ba§ unter SSer^ältniffen gefcf)e^en, bie ben 6^ara!ter be§ 9iatürlid^en

unb Ungeätüungenen !^aBen. Säbft S)u ^ilbegarb ein unb fü^rt ba§, fagen toir

einen ^Jlonat fpäter ober ^tüd jur SSerloBung mit Seopolb, fo l^aBen toir genou

ha^, h)a§ id) ben natürlit^en unb ungestoungenen 2Beg nenne; fd^reiBt oBer

meine 5Ra mo ben 6inlabung§Brief an ^ilbegarb unb fpridf)t fie barin au§,

Jüie glücflic^ fie fein toürbe, bie ©djtoefter i^rer lieBen .g)elene red^t, red)t lange

Bei fid^ ju feigen unb fi(^ be§ ß)lütf§ ber ©efi^tüifter mitfreuen ju können, fo

brüdft fid^ barin 3iemli(^ unOerBlümt eine ^ulbigung unb ein aufrid§tige§ \\ä)

SBemüBen um £)eine ©d^mefter §ilbegarb au§, unb ba§ tüill bie f^irma SreiBel

Permeiben."

„Unb ha§ BiEtgft 2)u?"

„So."

„9iun, ha^ ift h)enigften§ beutlic^. ?lBer toeil e§ beutlid^ ift, barum ift e§

no(i) nid^t rid)tig. 5tlle§, toenn ii^ £)id^ red)t 0erfte!§e, bre^t fid^ alfo um bie

grage, tner ben erften ©d^ritt 3U tl)un !^aBe."

Otto nicfte.

„5^un, toenn bem fo ift, toarum tootten bie SreiBel'S ft(^ fträuBen, biefen

erften ©c^ritt ju t^un? äßarum, frage id^. ©o lange bie Sßelt fielet, ift ber

S9räutigam ober ber SieB^aBer ber, ber toirBt . .
."

„®etoi§, lieBe §elene. SlBer Bi§ jum äßerBen finb toir nod) nid^t. SSor=

läufig tjanbelt e§ ft(^ nod^ um Einleitungen, um ein S5rüdtenBauen, unb bk§

SBrüdenBauen ift an benen, bie bo§ größere ^ntereffe baran ^aBen."
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Mr" lai^te .^elene. „2Bir, bie Tlml^ . . . unb ha§ größere ^ntereffc!

Otto, ba§ l^ätteft i)u rtic^t fagen foEen, ni^t tneil e§ mtc^ unb meine gomilie

:^era6fe|t, fonbern toeil e§ bie] gan^e S^reiöelei unb 2)i(^ an ber ©pi^e mit

einem 9tibicül au§ftattet, ha§ bem Üiefpect, bcn hk Wänmx boc^ Beftönbig be=

anfpxuc^en, mrf)t allau öortl^eil^aft ift. ^a, f^reunb, £)u forberft mic^ ^eraii»,

unb fo tüiH ic^ 2)ir benn offen fagen, auf ©urer 6eite liegt ^ntereffe, ©etüinn,

ß^re. Unb ba% ii)x bo^ empfinbet, ba§ mü§t i^r eöen bezeugen, bem müßt
i^r einen ni(^t mife^uöcrftc^enben 5lu§bru(J geben. 2)a§ ift ber erfte 6c^ritt,

t)on bem ic§ gefpi-o(i)en. Unb ba iä) 'mal Bei S5e!enntniffen Bin, fo Ia§ mic^

2)i'c fagen, Dtto, ha^ biefe 2)inge, neben i^rer ernften unb gefc^äftlic^en (Seite,

bo(^ anä) noc^ eine perfönlic^e ©eite ^aBen, unb ba§ e§ S)tr, fo nef)m' i(| tor=

läufig an, nicf)t in ben ©inn tommen fann, unfre ©efd^mifter in i^ter äußeren

@rfd^einung miteinanber öergleid^en ^u moHen. |)ilbegarb ift eine ©d)ön!^eit unb

gleicht ganj ifirer ©ro^mutter ötifaBet^ 2^f)ompfon (nac^ ber mir ja aud^ unfere

Si^^i getauft ^aBen) unb !^at ben chie einer Sab^ ; 3)u ^aft mir ba§ felBer früher

5ugeftanben. Unb nun fie^ 3)einen SSruber Seopolb ! @r ift ein guter 5[Renfd§, ber

liä) ein Steitpferb angefc^afft ^at, toeit er'§ bur(^au§ jtüingen mill, unb fd^nallt

fi(^ nun jeben borgen bie ©teigBügel fo ^oä) toie ein ©ngläuber. ^ilBer e§

nu|t i^m ni(^t§. @r ift unb BleiBt bocf) unter S)ur(^fc^nitt, iebenfall§ meitaB

öom ßaOalier, unb toenn |)ilbegarb i^n nä^me (iä) fürchte, fie nimmt i^n nid^t),

fo tüäre ha^ mo!^t ber einzige 2ßeg, noc^ ctma» mie einen perfecten ©entlcman

au§ il^m 3u mad)en. Unb bo§ tonnft 2)u ^Deiner 5Rama fagen."

„3d^ mürbe öorjiel^en, S)u t^äteft e§."

„2ßenn man au§ einem guten .^aufe ftammt, Oermeibet mon 5lu§fprad)en

unb ©cenen . .
."

„Unb moc^t fie bofür bem 5Jianne."

„5r)a§ ift ettoag 5lnberc§."

„^a," lachte- €tto. 2lBer in feinem Sachen tnar ettoa» 5[ReIand^oIifc^e».

*

Seopolb S^rei^el, ber im ©efdjäft feine» älteren 33ruber§ t^ätig toar, tDäf)renb

er im elterlichen §aufe moI)nte, l^otte fein ^a'^r Bei ben @arbebragonern aBbicnen

tooEen, mar aber, iüegen 3U flacher Sruft, nid^t angenommen morben, ma§ bie

ganje ^amilie fc^toer ge!rän!t l^atte. 2^rei6el felBft fam fc^lie^Iid) brüBer meg,

meniger bie ßommerjienrät^in , am mcnigften Seopolb felBft, ber — mie Helene

Bei feber @elegcn!^eit unb au(^ an biefem SHorgen tüieber ju Betonen lieBtc —
gur 5lu§me|ung ber Sd^arte tüenigften§ Steitftunbe genommen ^atte. ^^ben 3:ag

mar er 3mei ©tunben im ©attel unb mad^te baBei, iücil er fic^ tüirflid^ ^ini}C

gaB, eine ganj Ieibli(^e i^igur.

^uc^ !^eute mieber, an bemfcIBen ^Uiorgen, an bem bie alten unb jungen

jEreiBel'g ir)rcn Streit üBer ba§fel6e gefäf)rlic[)e 2:f)cma füfjrtcn, l^attc ßcopolb,

ol^ne bie geringfle ^t^nung baöon, fomot)( ilscranlnffung mie ^Jlcittclpunft bcr=

artiger ^eitler (55efpräd)e ju fein, feinen mie gemötjulid) auf Xrcptom ju gcrid)tctcn

^lorgcnauöfütg angetreten unb ritt, Oon ber ellerlid)en 2BoI]nung au§, bie ju

fo früf)cr ©tunbe noi^ menig BcIieBte .ftöpnirfcvftva^e f)inuntcr, crft an fcinc§

23ruber§ Scilla, bann an ber alten $pionier!aferne Oorüber. Sie iiafcrncnu^r fct)Iug
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eBen fteBen, aU er ha§ fct)lefif(^e %f)ox pa]\\xk. SSenn i!^n bte§ im Sottelfein

o!^ne!§tn fc§on an jebem 5Jioxgen erfreute, fo befonber§ ^eut, tüo bie SSorgänge

be§ öoraufgegangenen 5t6eTib§, am meiften aBer bie ^tüifd^en ^r. 9ielfon unb

Corinna gefül)rten ©efpräc^e no(^ ftar! in il^m nai^toirüen, fo ftar!, bQ§ er mit

bem i^m fonft tuenig öertüonbten 9titter ^arl t)on @i(^cn^orft tüol^l ben ge=

meinfd§aftli(^en 2ßunfc§ be§ „©ic^ 9iu:^e=9ieiten§" in feinem ^ufen :^cgen burfte.

2öa§ i!^m cqucftrifc^ baBei jur SSerfügung ftanb, toar freiließ ni(^t§ tüeniger

ol§ ein ^önenro^ üoH ^rnft imb i^euer, fonbern nur ein fd^on lange !^ni in

ber 5}lanege gel^enber ©robi^er, bem ettoa§ (Sjtraöagante§ ni(^t me'^r jugemuf^et

lüerben tonnte, ßeopolb ritt benn auc^ 6(^ritt, fo fe^r er fic^ toünfc^te, babon-

ftürmen ^u fönnen. @rft gonj allmälig f^el er in einen leichten SraB unb BlicB

barin, Bi§ er ben ©c^afgraBen unb glei(^ hanaä) ben in geringer Entfernung

gelegenen „f(i)Iefif(^en Suf(^" erreicht l^atte, brin am 5tBenb öortier, toie i^m

^o^ann nod^ im ^[Romente be§ 5lBreiten§ ergä^lt ^atte, h)ieber jtcei |^rauen=

äimmer unb ein U!^rma(^er BerauBt tüorben toaren. „^a§ biefer Unfug auä) gar

!ein @nbe neljmen toiti! ©(^tüäc^e, ^Poli^eiüerfäumni^." ^nbeffen Bei l^eüem

jtageSlic^te Bebeutete ha§ 5lEe§ ni^t allp öiel, toeg^alB ßeopolb in ber an=

genehmen £oge tnar, ft(^ ber ringg um!§er fd)lagcnben 5lmfetn unb i^in!en un*

Bel^inbert freuen ju !önnen. Unb !aum minber geno^ er, al§ er ou§ bem

„f(^Iefif(^en SSufc^e" toieber l§erau§ toar, ber freien ©trafee, p beren Oiei^ten fic^

6aat unb ßornfelber be!^ntcn, tnöl^renb jur ßin!en bie 6pree mit Ü^ren neBen!^er

laufenben $ßar!anlagen ben 2ßeg Begrenzte. S)a§ SlHeg lüar fo f(i)ön, fo morgen=

frif(^, ba§ er ba§ Sßferb tüieber in 6c§ritt foEen Iie§. 5l6er freiließ, fo langfam

er ritt, Balb toar er tro|bem an ber Stelle, h)o, öom anbern Ufer !^er, ba§ üeine

f^^äl^rBoot !^erü6er!am, unb al§ er anfielt, um h^m ©c^aufpiele Beffer ^ufe^en ju

fönnen, traBten öon ber ©tabt ^er and) fi^on einige 9ieiter auf ber ß^ouffee

Ijcran, unb ein ^ferbeBa!^ntt)agen glitt öorüBer, brin, fo öiel er fe!^en !onnte, !einc

^Rorgengäfte für Sre^totu fa^en. S)a§ tüar fo rec§t, toa§ i^m pa^te, benn fein

^riü^ftüd im ^^reien, iuag if)n bort regelmäßig erquidte, toar nur no(^ hk !^albe

f^reube, toenn ein !§alB £)u|enb ec^te SSerliner um i^n !^erumfa§en unb ii^ren

mitgeBradjten 3lffcnpinfc^er üBer bie ©tü!^Ie fpringen ober Dom ©teg au§ oppor=

tiren ließen. 2)a§ 5ltte§, toenn biefer leere äöagen ni(^t fc^on einen öoEBefc^ten

SSorläufer gel^aBt ^atte, toar für l^eute nic^t p Befürchten.

©egen ^alB ac^t toar er braußen, unb einen !^alBmac^fenen jungen mit

nur einem 5lrm unb bem entfpred^enben lofen 2lermel (ben er Beftänbig in ber

Suft fd)tt)en!te) !^erantt)in!enb, ftieg er ie|t aB unb fagte, tt)ä!^renb er bem @in*

armigen bie Süfl^l gaB: „^ü^r e§ unter bie ßinbe, ^ri^. Die ^Rorgenfonne

fti(^t !^ier fo." 2)er ^unge tl^at au(^, tüie i!^m gef)eißen, unb ßeopolb feinerfeit§

ging nun an einem bon Sigufter üBertoadjfenen ©tateten^aun auf ben Eingang

be§ 2;reptotDer EtaBliffement§ ju. @ott fei ®an!, ^ier toar 5lIIe§ toie getüünfd)t,

fämmtlic^e %\]^^ leer, hk ©tü^le umgeüppt unb au(^ öon Kellnern 9Hemanb

ha, aU fein f^reunb ^Oflü^eK, ein ouf fid) l^altenber Wann öon 2Jiitte ber 33ier=

3ig, ber fd^on in ben S3ormittag§ftunben einen Beinal^e fledenlofen f^raif trug

unb hk 5Erin!gelberfrage mit einer erftaunlid)cn , üBrigen§ bon Seopolb (ber

immer fe^^r f:plenbib toar) nie :§erau§geforberten ©entilej^a Be!§anbelte. „©el^en
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6te, .^err SteiBel," fo tüaren, aU ha§ ©efpräd) einmal in biejer 9li(i)tung

lief, jeine 2Botte c^eiuefcn, „bic ^Jleiften tooHen nid)t rec^t unb ftreiten einem

auä) nod) 'h)a§ aB, Beionbci-§ hk 2)amcn§, afier Diele finb au(i) toieber gut unb

man(f)e fogar fe!^r gut unb Iniffen, ha% man öon einer ßigarre nid)t leben !ann

unb hk ^rau 3u ^aufe mit i^ren brei Äinbern erft red)t nic^t. Unb fc^en

6te, §err 2^rei6el, bie geben unb befonbet§ bie üeinen ßeute. 2)a trat erft

geftern toieber einer ^ier, ber fd^ob mir qu§ 23erfc^en ein günf5ig=$][^fennigftüc£ ju,

toeit er'§ für einen ^fi^mx l^ielt, unb aU i(^'§ i^m fagte, na^m er'§ nidjt

tüieber unb fagte Blofe: „2)a§ l^at fo fein foüen, greunb unb ^upferfted^er

;

mitunter fättt Oftern unb ^Pfingften auf einen 2)ag."

S)a§ Inar öor 2Bo(^en gen^efen, ha^ ^Jlü^ell fo ^u Seopolb 2;rei6el gefproc^en

l^atte. Seibe ftanben überhaupt auf einem ^lauberfu^, tt)a§ aber für Seopolb

noc^ angenehmer al§ biefe ^piaubcrei tüor, tnar, ha^ er ü6er S)inge, bie ftc^

öon felbft Derftanbcn, gar nidjt erft ju fpredjen brauchte, ^ü^ell, toenn er ben

jungen 2^reibel in ha^ SoM eintreten unb über ben frifd)ge!^ar!ten ßie§ l^in auf

feinen $pio^ in unmittelbarer 9^ö^e be§ 2ßaffcr§ äufd)reiten fa^, falutirte blo^

öon fern unb 30g ft(^ bann o^ne 2ßeitere§ in bie ,^ü(i)e jurütf, öon ber au§ er

nac^ brei 5J^inuten mit einem Sabtctt, auf bem eine Saffe Kaffee mit ein paar

engtiic^en SSiscuitg unb ein grofee§ (^ia§ Wild) ftanb, töicber unter ben |^ront=

bäumen erfd)ien. S)a§ grofee &ia§ 5]lil(f| töor .^auptfad^e, benn ©anitätarat^

ßo^me^er l^atte nod) naä) ber testen 5lu§cultation ^ur ßommer3ienrätt)in gejagt

:

„^JJieine gnäbigfte ^rau, nod^ l^at e§ nicf)t§ ju bebeuten, aber man mu§ öor-

beugen, baju finb löir ba; im Uebrigen ift unfer Sßiffen ©tüdraer!. 5ltfo

löenn itf) bitten barf, fo lüenig Kaffee tüie möglid) unb jeben 5Jlorgen ein Siter

mm."
5Iu(^ l^eute l^atte bei £eopolb'§ ©rfc^einen bk ft(^ tägtiii^ töieber'^otenbe

Siegegnunggfcene gcfpielt: ^Jtü^eH mar auf bie ^üd)e ju öerfd^tuunbcn unb taud)te

je|t in gront bc§ .öaufe§ töieber auf, ba^ Tablett auf ben fünf gingerfpi^en

feiner linfen ^anb mit beinal)e circu§^after Sirtuofität balancirenb.

„(Suten ^ORorgcn, .^err Sreibcl. 8(^öner '»JJlorgcn f)eutc 5Jlorgen."

,.'^a. lieber 5Jiüt;ell. 6e^r fc^ijn. 5lbcr ein S3i^d)cn frijd^. SefonberS f)ier

am SCßaffer. Tliä) fc^ubbert orbentlic^, unb iä) bin fd^on auf= unb abgegangen.

Saffen ©ie feigen, ^ü^ell, ob ber Kaffee marm ift"

Unb e^e ber fo freunblic^ 5lngefpro(^ene ba^ Tablett auf ben Z{]ä) fe^cn

tonnte, l^atte ßeopolb bie tleine Saffe fd)on l^erabgenommen unb fie mit einem

3uge geleert.

„%ij, brillant. Sa§ tl^ut einem alten ^lenfc^cn töol^l. Unb nun mill id) bie

Wiiä) trin!en, DJIü^cH; aber mit 5lnbad)t. Unb iöenn id^ bamit fertig bin, —
bie Wilcd ift immer ein Si§(^en labbrig, toaS aber tein 2;abcl fein foE, gute

mHä) mufe eigentlich immer ein bi§dben labbrig fein — tücnn id) bamit fertig

bin, bitt' icb nod) um eine .
."

.Kaffee?"

„^reilid^, gjlüljctt."

„30, öerr treibet .
."
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„5lun, toa§ ift? ©ic tnadjen ja ein gonj öeilegeneS ©eftd^t, 5Rü|eII, aU
ob id) h)a§ ganj S5efonbere§ gefagt l^ätte."

„^a, ^etr 2:rei6el .
."

„^im, äum S)onnerJi)etter, h)Q§ ift benn Io§?"

„3a, ^eia- S^rciBct, al§ bie grau 50lama öorgeflern l^iet tüarm unb ber

^err ßommeraieniat^ aiic^, unb auä) ha§ ©efcHfc^aftäfi-äulein, unb Sie §etr

ßeopolb eben nad) beut 6perl unb beut Govouffel gegangen njaren, ba l^at mir

hk grau Planta gejagt: „^ören 6ie, 5!}lü^cII, idj tüetfe, er tommt öeina'^e jeben

5Jlorgen, unb id) mac^e 6ie öeranttoortlii^ . . . eine 2;affe; nie me^r . . .

6anität§rat^ So'^mcljcr, bet [a and) 'mal .^^te f^tau Be^anbelt '^at, l^at e§ mir
im Vertrauen, aber bo(^ mit allem ©rnfte gefagt: 5 tu ei finb (Sift .

."

„So . . Unb l^at meine ^lama bieEeic^t noc^ me^r gefagt?"

„S)ie grau ßornmer^icnräl^^in fagien aud) nod): ,^^r ^iiaht foH e§ nid^t

fein, 5[Rü|elI . . 3«^ '^Q"" nic^t fagen, ha^ mein ©o'^n ein paffionirter 5!Jienf(^

ift, er ift ein guter 5Jlenf(^, ein lieber 5Jienf(^ . . .' Sie öerjei^en, |)err 2:reibct,

ha^ ic^ S^nen ba§ 5lIIe§, h)a§ ^^re grau ^amo gefagt ^at, t)ier fo ganj

fimplement toieber'^ole . . . ,aber er ^at bie ^affeepaffion. Unb ha^ ift immer
ha§ 6(i)Iimme, ha^ bie ^enf(^en grabe hie jjßaffion ^aben, bie fte nid^t l§aben

foHen. 5ltfo 5Jlü^eE, eine Saffe mag gelten, aber nici^t stnei.'"

Seopolb ^atte mit fe^r get^eilten (ämpfinbungen jugeijört unb nid^t gett)u§t,

ob er lachen ober öerbriefelid^ toerben foHe. „5flun, 55iü^eII, bann alfo laffcn

tütr'§; leine gtoeite." Unb bomit na!^m er feinen ^(a^ n^ieber ein, toä^renb fic^

^ü^eü in feine äöartefteHung an ber §au§ede gurüd^og.

„S)a ^ab' iä) nun mein ßeben auf einen ©d)Iag," fagte ßropolb, al§ er

toieber allein iDar. „3«^ ^Cibz 'mal öon (ginem gehört, ber hn ^oft^, toeil er

fo getnettet !^atte, ätuölf Saffen .<^affee l^intereinanber trän! unb bann tobt um=

fiel 5lber toa§ betreift ha^'^ 2Senn ict) jtoölf ^äieftutten effe, faU' ic^ auc^ tobt

um; atte§ Söer^toölffai^te tobtet einen 5!Jlenf(i)en. 5l6er toeld^er t)ernünftigc

5Jtenf(^ Derjtoölffac^t auä) fein @pei§ unb S^ran!. 25on jebem öernünftigen

^[Renfc^en mu§ man anne!^men, ha% er Un finnigfeiten unterlaffen unb feine

©efunb^eit befragen unb feinen Körper nid)t jerftören toirb. 2ßenigftcn§ für

micf) !ann iä) einfte!^en. Unb bk gute 5Jlama foEte toiffen, ba§ id) biefer

ßontrole nidjt bebarf unb foüte mir biefen meinen greunb ^ü^cU nid)t fo nait)

äum ^üter befteUen. 5lber fte mufe immer bk gäben in ber §anb ^obcn, fic

mu§ 2lIIe§ beftimmcn, 5ine§ anorbnen, unb toenn ic^ eine baumtooEene ^ac!e

tüiE, fo mu§ e§ eine tooUene fein."

6r mad)te fid) nun an bie Tlild) unb mu^te lächeln , al§ er bie lange

Stange mit bem fd)on niebergefunfenen 5^ilc^f($aum in bie |)anb nal^m. „5!Jlein

eigentli(^e§ ©eträn!. ,9JMId) ber frommen 2)en!ung§art' tuürbe $Papo fagen.

5ld), e§ ift 5um 5lergern, 3ttte§ ^um 5lergern. ^eöormunbung, too^^in id) fe^e,

fd^limmer aU ob id) gcftern meinen @infegnung§tag get)abt tjätte. Helene toei^

Slüeg beffer, Dtto toci^ 2lEe§ beffer unb nun gar erft bie ^Jlama. Sie möchte

mir am Hcbften t)orfd}reiben, ob id) einen blauen ober grünen Sd)lip§ unb einen

graben ober fc^iägen S(|eitel tragen foH. 5lber i^ toitt mid) nid)t ärgern. £)ie
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^ollänber l^aBen ein ©prid)tr)ott : .^etgcre S)t(^ nid)!, tüunbere S)ic^ BIo§.' llnb

auä) ha^ Irerb' iä) mir fc^lie§Ii(^ noä) abgetuö^nen."

6r fptad^ noii) fo tDciter in fic^ l^incin, aBtrie(i))eInb bie 5Jlenfc^en imb bie

Sßet^^ältniffe öerllagenb, Bi§ er tnit einem 5JtaI all' feinen Unmut^ gegen fid^

felber rictitete: „I^or^eit. ^ie gjlenfcfjen, bie 3^er:^ältniffe, ba§ Meg ift e§ nic^t

;

nein, nein. 5lnbere l^aBen auä) eine auf if)r .f)au§regiment eiferfü(i)tige 5J^ama

unb t^un boc§, tDQ§ fie motten ; e§ liegt an mir. „Pluck, dear Leopold, that's

it," ha§ ijai mir ber gute 9^eIfon no(i) gcftcrn 216 enb ^um 5l6f(f)ieb gefagt, unb

er I)at gonj 9fled)t. 2)a liegt c§ ; nirgenb anber§. DJlir fe!^It e§ an (Energie unb

^üÜ), unb ba§ 5luf6äumen IpB' i^ nun f(f)on gemife nid)t gelernt."

@r blicfte, toä^renb er fo fprad), öor fid^ I)in, fnipfte'mit feiner Oteitgerte

üeine ^ie§ftü(fe fort unb malte ^u($ftaBen in ben frifd)geftreuten Sanb. Unb

al§ er noc^ einer Sßeile mieber aufblictte, fa^ er ga^lreictie S^oote, bie öom
©tralauer Ufer !^er lierüber lamen, unb ba^inifd^en einen mit großem Segel

flu§abmärt§ fa^renben ©preela^n. 2Bic fel^nfüd)tig richtete fid) fein ^licE

barauf.

„5lc^, i(i) mu§ au§ biefem elenben 3uftanbe !^erau§, unb Inenn e» toa^x ift,

ha^ einem bie fiiebe ^ut^ unb @ntf(^loffen!^eit gibt, fo mu^ noc^ 5ltte§ gut

toerben. Unb nict)t blofe gut, e§ mufe mir auc^ leicht tüerben unb micf) grabeju

ätüingen unb brängen, ben c^am:pf oufjunel^mcn unb i^nen Sitten ju jeigen, unb

ber 53iama öoran, ha% fie mic^ benn bod^ öerlannt unb unterfc^ä^t ^ben. Unb

tnenn iä) in Unentfd)loffen^eit jurücffatte, ma§ ©ott Deri^üte, fo toirb fie mir bie

Trotzige .^raft geben. S)enn fie ^at att' ha^, tüa^ mir fel^lt, unb toeiß 5ltte§

unb !ann 5ltte§. 2lber bin id) il^rer ftrf)er? S)a fte!^' iä) mieber öor ber §aupt=

frage. 53(itunter ift e§ mir freiließ, al§ lümmere fie fic^ um mic^, unb al»

fpräc^e fie eigentlich nur jn mir, tnenn fie ju 5lnberen fpric^t. ©o tnar e§ nod^

geftern 5lbenb luieber, unb iä) fal^ auä), tnie 5Jkrcett fic^ öerfärbte, tüeil er eifer=

füctitig tüar. gth)a§ 5lnbere§ lonntc e§ nic^t fein. Unb ba§ 5ltte§ . .
."

@r unterbrad) ftd^, toeil eben je^t bie fic^ um i^n ^er fammelnben Sperlinge

mit jebem Slugenblide ^ubringlic^er itiurbcn. (Einige tamen bi» auf ben Zi)ä) unb

mahnten i^n burd^ Pcfen unb brcifteg 5lnfef)en, ba^ er i^nen nod) immer il^r

lyrü^ftüd fdjulbe. ßädjelnb jerbrac^ er ein S3i§cuit unb toarf i^nen hiz 6tüde
l^in, mit benen junäd^ft bie Sieger unb, al§balb auc^ i^nen folgenb, bie anberen

in hu Sin benbäume jurüdflogen. 5lber !aum ba§ bie Störenfriebe fort tnaren,

fo toaren für if)n aud^ bk alten Betrachtungen tnieber ba. „^a, ba§ mtt

^Jlarcett, bas, barf id^ mir jum fönten beuten unb mand)e§ Slnbere nodj. 5lber

e§ lann auc^ 5ltte§ blo§ Spiel unb Saune gcmcfen fein. Corinna nimmt nid^tS

ernftf)aft unb tritt cigcntlid) immer nur glänzen unb bie 5ßelDunbcrung ober ba^

SSermunbertfcin i^rer 3ul)öter auf fid) ,^iet)cu. Unb tnenn id^ mir bicfeu i^rcn

€^aratter überlege, fo mufe iä) an bie 531öglid)feit beulen, ba'^ iä) fdjlic^tidj anä)

nod^ l)cimgcfd^ictt unb au§gelad)t tnerbc. S)a§ ift l)art. Unb bodj mn§ id) cy

tüagcn . . . SBcnn id) nur tncn l)ätte, bcm id) mid) anvertrauen fönute, ber mir
rict()c. l'cibcr l)ab' id^ 9Jiemanben, feinen ^^reunb; bafür !^at 53cama and) gc=

forgt, unb fo mn^ id§ mir, ol^nc 9htl) unb S-^eiftanb, atterperfönlid)ft ein bop=

pclte§ „^a" l)olen. 6rft bei ß'orinna. Unb Inenn id) bieö erftc „3a" l)abe, fo
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l^ab' td^ no(^ lancie ntt^t ba§ atüeite. •£)q§ fel^' i(^ nur ^u tlav. 5lBet bQ§

jtDctte fonn ii^ mir tDemflften§ erfätnpfcn unb totH e§ auc§. . . @§ cjibt i{)ret

c^enug. für bie ba§ 5lIIe§ eine Mctnigfett trärc, für mic^ oBer tft e§ fd^tner;

ic^ toet^, iä) Bin !cin§elb, unb ba§ ^elbifc^e läfet ftd) ni(iöt lernen. ,3eber nai^

feinen l^räften', fagte 3)irector ^ilgentjal^n immer. 5lc^, ic^ finbc bo(^ Beinahe,

ha^ mir mel^r oufgelegt toirb, al§ meine 6(^ultern tragen fönnen."

@in mit $ßerfonen Befe^ter S)ampfer tarn in biefem SlugenBIide ben 5lu§

:^erauf unb fu'^r, o^ne an bem 3!Bafferfteg anzulegen, ouf ben „neuen ßrug unb

„6aboh)a" ju; 5}tufi! tnar an SSorb, unb ba^tüifc^en tüurben allerlei fiieber ge=

fungen. 5ll§ ha^^ ©(^iff erft ben @teg unb balb auc§ bie „ßieBeSinfel" :paffirt l^atte,

fu^r avL^ Seopolb au§ feinen Träumereien ouf unb fat), nac^ ber lll^r Blirfcnb, ha%

e§ ^öd^fte 3eit fei, toenn er noc^ ^ün!tlic§ auf bem Kontor eintreffen unb ft(^ eine

Sfeprimanbe, ober, toa§ fd)Iimmer, eine fpöttifc^e SSemer!ung öon ©eiten feine§

S3rubcr§ Dtto erf^aren tooEte. @o fc£)ritt er benn unter freunblii^em ®ru§ an bem

immer no(^ an feiner @(fe fte^enben 5!Jlü|eII öorüBer unb auf bie ©teile au, loo

ber einarmige fein ^ferb ^ielt. „^a, ^^ri^!" Unb nun ^oB er fi(^ in ben ©attel,

mad^te ben Stüdtüeg in einem guten S^raB unb Bog, al§ er ha^ %^ox unb gteit^

banac^ bie $J^ionier!aferne toieber :^Daffirt l^atte, nac^ rechts l^in in einen neBen

bem Otto SlreiBel'fi^en ^olg'^ofe ftc^ l^inaie'^enben, formalen (S^ang ein, üBer beffen

|)edten3aun fort man auf ben SSorgarten unb bie ^tnifcöen ben SSäumen gelegene

S5iIIa fa^. SBruber unb ©c^tnögerin fafeen noi^ Beim ^^rü^ftütf. Seopolb grüßte

tlinüBer: „®uten 5Jlorgen, Otto; guten 5Jlorgen, Helene!" SSeibe ertoiberten

ben (Sru^, lächelten oBer, ineil fte biefc tägliche 9ieiterei aiemlii^ läc^eiiic^ fanben.

Unh gerabe ßeopolb! 2Ba§ er ft(^ eigentlich baBei beuten mod^te!

Seopolb felBft n)ar ingtotfc^en oBgeftiegen unb gaB ba§ $Pfetb einem an

ber |)intertrep^3e ber fBiVia fdjon tüartenben S)iener, ber e§, bie ^öpniderftra^e

Ijinauf, nad^ bem elterlichen gaBrü^of unb bem baju ge'^örigen ©taEgeBäube

fü'^rte — stable-yard fagte Helene.

(g:ortjc^uttg folgt.)
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a3on

lUtlljclm lonfttx*

Seit bem näc^ft öor^erqeganc^enen 9?cctorQt einc§ $profeffoT§ bet ^Iftronomie

an ber l^icfic^cn UniDeifität , nömlid^ bcm SJcctorat meinet t^emen £ef)i-ei-§ imb

5lmt5öorgänflety (5nc!e, finb adjlunbbi'cifeig ^o^^'e öeifloffen.

@§ löge na{)c, "^cutc bc§ I)D(^ücibicütcn 51ftTonoTnen unb Unit)etfität§tct)Tery

cingefienber ^u gebcn!en, bo öor tücnigcn äßoc^cn, am 23. September, bet !SäcuIat=

tag feiner ©ebnrt, ol^nc Bcfonbere geier feiten^ ber beutfc^en ^ftronomen, nnr

in ftiüer ßtinnerung begangen tüorben ift. ^nbcffen bürfte bie gclcgcntlid^e

^Jlact){)o(ung einer jold^en 6öcularbetrad)tung tueber ber Slufgabe eine§ an biefer

©teile am heutigen ^af)re§tage Diebenben, noä) ber ^Pietät entipred^enb etfd)einen.

6ei e§ mir ba^rr gcftattet, mi(^ anf hk]c turje @rtüäf)nung be§ meinem

bergen t^euren ®ebäd)tni^tage§ ju Bcfd)Tän!cn, ,^um ©cgcnftanbe meiner nöt)eren

2)arlegungen aber, anf(^Iic§cnb an einige in 6nctc'§ 9iectorat»reben nnr an=

gebeutete @e[id)t§pun!te, eine 33etra(^tuiig ber Stellung ju tnölilcn, )x>dä)c bie

^ilftronomie innertialb ber 5^aturtt)iffenjd)aftcn unb 3u ben ©eiftestuiffenfdjaftcn

im UniDerfität§unterrid)t einnimmt, unb bavan einige 5gcmerfungcn über bie

3tt)ifd)en bem llnit)erfität§unterric^t unb bem llntcrrid)t auf ben tcd)nijc^en |)od)=

f(^ulcn, and) ouf naturtöiffcnfd)aftlid)em ©ebietc fcftjutjaltenben Untcrfd^icbe ju

Inüpfen.

Unfer 23orIefung§t)cräei(^ni§ fü^rt bie ?lftronomie nid)t unter ben 5^atur=

tüiffenfctjaften , fonbern unter ben matl)ematij(^en 2[Biffcnfdjaftcn auf, allerbingy

in einer getuiffcn ©onbcrung ton ber ^Jiatljcmati! al§ eine 5lrt öon Uebergangy^

ftufe ,^u ben 9Jaiurmiffcnfc^aften.

S^iefe ber 5l[tronomie 3uertf)eitte Stellung aufeerf)alb ber 5ktnrh)iffcnf(^aften

ift bem mal)rcn Sad)Ocr^alt nic^t entjpred)cnb, aber fie ift ein 3)cnfmal ber

befonberen S3cbcutung, n^cldic bie 'Jlftronomie in ber ©ntrcidlung folnol)! ber

1) ?Rebe bei UfbcruQt)inc bei 9{fctorat§, Qctjaltm in ber ßönign(I)cn griebridj = SCBil'^elni^:

Uniürriitöt ju iöerliii am l-"». Octobcr llri'Jl.
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^at^emati! ai§ be§ 9^aturerfennen§ Cjetiabt ^ai ; ein Denfmal ber qanj befonberS

innigen unb, in bctt)unbern§tt)ert^efter 2ßeife, gegenjeitig fötberli(^en SSejiefiunger,

tDeI(|e feit bcn ölteften Sagen äh)if(^en bei* ©ntfaltung nratl^ematifc^en 3)en!en§

unb ber @nth)icElung afttonontifc^cn 2Ba!^rne^nien§
, 3ä^Ien§ nnb ^effen§ oB=

getooltet l^aöen.

^n ber reinen unb einfachen ©efe^niäfeigfeit, in toelc^er bie ßrei§geftalt ber

©onnenfi^eiöe unb be§ 35oEmonbe§, fotüie bie Kreislinie be§ ^intmcISranbeg unb

5!Jteere§!^ori3onte§ unb bie !ugelige 2GßöI6ung be§ girmamenteg fi(^ ber unntittel=

Baren Stöo^rnel^niung barBoten, in ber eBenfo ibealen unb einfad)en (Sefe|möfeig=

feit, in tüclc^er bie töglii^c £>re'^ung ber @rbe bie ^immel§lic^ter in !rei§törmigen

unb gleichförmigen SSetuegungen bie |)immel§flä(^e entlang fül^rte, fobann in ber

]§o!^en SSoHlommenl^eit , in n)el(^er ber 33iertel!rei§Bogen ober ber redjte SOßinlel

burd) ben 2Btn!el jtoifd^cn ber Sotl^rii^tung unb einer ru^enben glüffig!eit§=

oBerftöd^e Bei ben frü'^eften ©onnenBeoBad^tungen mittels ber lot^rec^ten (Sd)atten=

faulen äur unmittelBaren ©rfc^einung unb jur meffenben 5lntüenbung !am, in

ber ®efammt!^eit aEer fol(^en, enttüeber nur am ^immel gefunbenen ober in ben

erften 6tufen aftronomifdier ©eifteSarBeit am öcrftönbnifeDoEften getüürbigten

unb öertüertl^eten ©ef(^en!e ber SBal^rneljmung in ber Slufeentüelt touräclten

hk einfac^ften unb mäc^tigften ^tnregungen ^ur @rf(^affung ber ^bealgeBilbe,

au§ bencn bie 5}lat!^emati! in ben S^iefen be§ 5[Renf(^engeifte§ hu ^nnentüelt
i!§re§ 3öl)len= unb ^ormenrei(i)e§ , biefe unerfd^öpflidje OueKe feelif(^en @lüde§

unb tüai^fenber ^Illad)t üBer bie @rf(^einungen ber 5lufeenh)elt aufgeBaut l)at.

£ien erften äßelttoeifcn erfd)ienen natürlid^ biejenigen Siegionen ber 5lu§en=

toelt, in benen fo ju fagen bie @eBurt§flätte ber matliematifc^en (SeBilbe ber

^nnentoelt lag, eBenfaE§ al§ eine niot!^ematifd)e ^bealttJelt unb al§ ber ©i^

berfelBen5lrtöonf(l)öpferifd)ergöttli(^er Kraft, bereu bie ^I>ienf(^en=

feele Bei i^rem Aufbau jeneS ^a^m" unb §ormenrei(^e§ fiii) BeUjufet mürbe.

O d-€og aQid^^i]TLLEL fjk% e§, unb eBenfo mie man ben täglichen Umlauf ber (Seftirne

ol^ne 2Beitere§ al§ bie aBfolut gleid)mäfeige SSetoegunggform, al§ bie unaB^ängige

SßariaBle fdjlei^ttoeg, beren 5lnna^me Bei bem ?lufBau öon BclteBigen S5eh}egung§=

erfc£)einungen bcn ibealen ©runbBau Bilbet, mit anberem Sßort ol§ ha§ öon ber

©ottl)eit bargeBotene ^eitma^ erüärte, ganj eBenfo nal^m man anä) o^ne äßeiterc§

an, ha^ oEe SSciüegungcn am ^immel gleichförmige Sßetoegungen im Kreife feien

ober fi^ toenigften§ au§ foli^en jufammenfe^ten , unb ha% bie (Srunbform aller

©eftaltungen im |)immcl§raume bie fogenannte öoKfommenfte (SJeftalt, bie

Kugel, fei.

S)ie 5^eigung ^u ber 5lnnaf)me, ha^ jene§ l§immlifct)e ober im Befonberen

©inne göttli(!^e ©eBiet ber 5lu^enmelt ni(^t nur öon ftrengen, ftetigcn ©efe^cn,

fonbern öon ben einfa lüften ^a^tn- unb gormengefe^en Be^errfd)t fei, fanb

i^xt frü^e grmuf^igung unb S3eftätigung in einer nid)t geringen 5lnäa:^l öon

pra!tif(^en Erfolgen ber erften 3SeraIlgeineinerungen oon ^ä^lungS- unb ^effung§=

ergeBniffen im ©inne öon 35orau§beftimmungen. ^n fyolge ber großen gerne

ber §immel§toelt ftetten fi(^ eBen nid^t Blo§ bie ©eftaltung§=, fonbern aui^ öiele

S5etoegung§erf(^einungen berfelBen für 2Ba^rnel^mungen unb ^Jleffungen öon

geringer ©djärfe in üBerrafc^enber ©infadji^eit unb 3(tegelmöfei gleit bar.

»eutWe 3h»nb|ci^au. XVIU, 5. 13
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©ine bcr nterltüurbiflften unb folgcnxeii^ftcn äßenbungen erfu^^ren iene

@eban!enxei:^en, al§ bie offcnöor fd^on in fel^r ftül^en Xogen bet ^enfct)^eit ge=

machte Sntbecfung ber jo^lcnmäfeigen ©ninblage ahtftifc^er Harmonie, nämlid^

ber 9ia(^tüet§ einfad^ftcr 3Q^'te"öet]^äItmffe in ben S(^h)ingung§Bebingitngen ber

am öottfommenften confonmnben %'öm, xiixm ©njug in bie umfaffenbeten

@t)fteme grie(i§if(|ei- 2Belth)ei§]^eit |ielt.

Sinfac^e (Sefe|e regierten bie (5)eftaltung unb Setüegung in ber .^immel§=

toelt, eBenfo einfalle lagen aber aud^ inftinctiüen SCßo^lempfinbungen ber Seele,

ndmli(^ ben mufifc^en Harmonien ber S^ontoelt, 3u @runbe. 3Ba§ toar nä^er=

liegenb al§ bie ^2lnna^me, ba§ auc^ in ber ^immelatoelt mufif(^e |)armonien

erliingen müßten, unb ba^ biefelbcn in biefer ^bealtoelt, getoiffermafeen ber

;3nnentr)elt einer umfaffenben Seele, öertüanbte ©lü(fe§empfinbungeft ^ert)or=

Bringen müßten, hjie ber @in!lang ber Söne in bcr 5Jlenf(^enfeele.

@§ ift gar nic^t ju ernteffen, toie mäd)tig biefe mu[if(^e SBeltanfi^auung im

Slltertl^um bie tneiteften ©ebicte be§ £)en!en§ unb @mpfinben§ in Betnufeter unb

unBetou^ter SBeife Bel^errfdjt fjat UeBeraE rief fie bie Neigung fierbor, hu 35er=

toirflic^ung getüiffer einfodjer 3al^tcn= unb f^ormenöerl^ältniffe, Befonberg fol(5§er,

bie eine a!uftif(^ !^ormonif(^e ober irgenb eine ftreng geometrifi^e SSebeutung

:^atten, nii^t Blofe in ber Söclt nienf(^Iid)en Sauenl unb 2Bilben§ al§ ha§ ebelfte

ber ßeiftung, fonbern aud^ in ber §immel§toelt al§ bo§ h)a^r[te unb moßgeBenbfte

ber (grfd)einung anjufe'^en.

S5oe(fV§ llnterfucf)ungen §oBen auf le|teren ^^unft ha^ ^eüfte Sic^t ge=

tDorfen unb gezeigt, tuie einfad^ fic^ ^al^lreid^e @c^tr)ierig!eiten in ber 3)eutung

gried^ifc^er ieoBad^tungiergeBniffe baburc^ lofen, bo^ nton anfong§ in Beftem

©louBen bie unmittelBaren SrgeBniffe ber 3ä^lt"nö ""^ 5IJleffung in fold^er äßeife

aBäuänbern fud^te, ba§ fie in jenem Sinne :§armonifd^ tuurbcn.

2)iefeIBe 5leigung jur ^ormonifirung, tüel(^e burd^ ^etl^ötigungen biefer 5lrt

auf aftronomifcfiem ©eBiete ber ©nttoidttung unBefangenen 9i a t u r erlennenS

gefö^rlic^ tnurbe, !^at anbererfeit§ in großartiger ßonfequenä fc^on frül) ein 2Belt=

Bilb in§ SeBen gerufen, beffen nod^ lange nidji aBfd^liefeenb erforfd^te gntlr)idlung8=

gefc^idlte für ben ^ftronomen tnie für ben 5p^ilofopl^cn unb ^iftorüer öon un=

Quefpred^lid^em ^fteij ift. ^d^ meine bie ettoa ein ^a'^rfiunbert mä) ^laio burd)

5lriftard^ 5um 5lBfd^lu§ gelommenc erfte ©eftaltung be§ ßopernicanifd^en 2Belt=

Bilbeg.

Zxo^ atter im ©injelnen noc^ oBtnaltenben S)un!el^eiten biefer merltoürbigen

gnttoicElung ift ha^ ©ine jnjeifelloS, ba^ fie in i^ren n^efentlid^en unb entfd^ciben=

ben Momenten gerabe au§ berjenigen ^Infd^auung Ijeröorging, tücld^c bie §immel§=

tuelt nictjt al§ einen %fidl ber großen unb umfaffenben 5hturv fonbern al§,:cine

mat^ematifdfie 3bealh)clt für fid), am näd^ften entfprcd^cnb bcr matl)e=

matifd^en ^fnncntDclt ber ^cnf(^cnfeclc, anfal^.

S)ie ganje fonftige Hußeninclt, alfo bie umgeBenbe irbifd)c Statur, crfd)ien

im 35crgleid^ bamit ai§ ctma§ fo Unreines unb XrüBcS, Don bcr 2ßürbe göttlid^er

einrid)tungcn fo n^cit Entferntes, baß man ber Erbe eine centrale Stettung im

SöeltgcBdube öcrfagen ju muffen glauBtc.
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Wbm btefcm fpcculattoen 3^^^^^ her l^armoniftifd^ = matl^ematifdjen 2Belt=

ünfc^Quunci l^atte fic^ dbn her anbexe ftrengere 3^ei^' tüeld^er bie |)tmmel§=

erf(^einunc}en, im ^nfc^lu^ an i^te fqftemQtifd)e 35crfolgung burc^ 3ö^lung unb

^{effung, qI§ einen ftrencien ?luf6au qu§ fp^ärif(i)cn ©cftaltnngen mit C{Uiä)=

förmigen S)re!^ungcn unb Ärei§6ett)eguncjcn nac^^ubilben öemül^t toax, immer
fj'öijev. enttüirfelt unb in§6efonbeve nad^ bcn ^a^nungen be§ ^ilriftoteIe§ , jotDic

auf ©tunb be§ @i1üer6e§ bev 6al6l)lonifd)en 25eoba(^tung§f(^ä|e einen l^o^en

5luff(j^tüung genommen.

@eit biefev 3cit begann fi(^ nun immer reicher unb ftctiger bie ^enl{d)e

2ßec^fcltoix!ung jtnifc^en aftronomifd^er 5Jleffung unb ^erec^nung einerfeit§ unb

mat|cmatifd§er @eban!enenttDic!tung anbcrerfeitö 5U entfatten.

^mmer beutlid^er ftellte ftd^ ^tnar ^erau», ha^ bie 3]orgänge in ber §immel§=
tüelt fi(^ ni(^t burcf) fo einfache mat^ematifc^e ßtemente unb ^]0^e(^ani§men nac§=

bilben unb t)orau§beftimmen tiefen, mie bie griec^if(^en SBelttoeifen unb 'i)3iatl^e=

matifer gemeint Ratten. @§ !am fogar im S^eginn ber 9ienaiffance ein 3eit=

punft, in tüelc^em man überhaupt an ber mat^ematifc^en 3)arfteIIbar!eit ber

^immel^eifdjeinungen irre tourbe.

2lber gerabe bie §armoni!er unter ben griec^ifd^en ^^ilofop^en, toelc^e in

biefem 3eitpun!t in ber mittelalterlichen ©eifteStuelt öoller be!annt n)urben, Ralfen

über biefen Moment be§ 3^eifel§ ^intüeg, inbem fie bie Slitfe öon 5teuem auf

bie ^ögli(^!eit be§ öon ber ^uffaffung ber rein matl^ematifi^en 5lftronomtc

ööllig öerfd^iebenen fpeculatiOen Silbe§ ber .^immelgtoelt richteten, tüie e§ au§

ber pQt^agoraeifd^ = platonifd^en ^armonifti! ^eroorgegangen unb in bem ©eifte

be§ ^2lri[tar(^ öon @amoa fogar ju einer 2lrt oon naturtüiffenfc^aftlic^er 2)urd§=

bilbung gelangt toar.

l'Xlä bann Sopernicu§ unb ^epi)ler bk SSerftönbigung ber rein mat^ematifd^en

Slftronomie mit jener 1^arm oniftifdien Intuition ber ©riec^euäeit öolljogen,

toaren e§ aber tüieber gerabe bie tieferen Schöpfungen ber giiec^ifc^en 5!}iat^e=

matüer, toelc^e hk ©nttoidlung ber Sopernicanifc^en 5lftronomie unb i^re f(^nelle

3)ur(^bilbung ^ur ^^etotonifc^en ße^re öon ber allgemeinen ^In^iel^ung mächtig

förberten. 3ln!nüpfenb an ba§ öon ber 5lftronomie gefteltte ^ßroblem, an^ bie

complicirteften SSetüegungen om |)immel burd^ 3ufammenfe^ungen öon gleid^=

förmigen ^rei§betüegungen bar^ufteüen, !^atten bie grie(^if(^en ^at^emotifer aud^

fd^on ben 5lufbau beliebiger frummlinigcr 8a^nen au§ ben einfad^ften Elementen

im ©eifte ju öodjie^en begonnen. Unb al§ bie 5lftronomie nai^ anbert^alb=

taufenbid^riger ^Irbeit, gemä§ ^ppolloniu§ 35orfc§riften über bie 3ufammenfe^ung

ber ^reiSbehjegungen, enblid§ ^u bem llärenben unb entfd^eibenben ßrgebniffe öon

ber ^infufficien^ biefe§ elementaren S3erfa^ren§ gelangt tnar unb nun ju bem

SSeiiangen nad§ i^öl^eren 2)arftettung§formen gebrängt tnurbe, fanb fie hk Seigre

öon ber @t[ipfe, ^arabel unb §t)perbel ol§ ba§ (Srgebnife fc^öpferifd^er mat^e»

matifc^er S5oiau§geftaltung faft ööllig gereift jur praltijc^en 33ertr)enbung öor.

2ltte bie ergreifenben Erfolge, in benen bie .^immel§tüelt nunmehr l^ielt, tüa§

ha^ matljematifd^e S)en!en öerfprat^, trugen auf§ 5Reue ba^u hei, bemjenigen

(Sebiete ber großen umgebenben DIatur, tnetc^em bk aftronomifd^e f^orfd^ung 3u=

getöanbt tft, eine ^luSna'^mefteEung innerl^alb ber ^f^aturforfd^ung ^u erhalten.

13*
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£)BtDo!^l bann, tDäC)renb her legten ^Q'^^'^unbctte, ä!^iilt(^c, jum Xi^etl nod^

^ebeutfamcre (Stfolge mat!^emattf(i)en f5orfd)en§ anä) in ben Gebieten bex trbifd^cn

^atux errungen tourben, ^tjtj^it unb S^emie fid) immer ftrenger unb fidlerer ber

mat^ematifdien S)eutung, 3}orau§6eftimmung unb pra!tif(^en S^ertüert^ung ber

5Jiaturerf(^einungen Bemöc^tigten , mad)! fic^ boc^ no(^ um bie ^Olitte be» gegen=

loörtigen ^a^^^^iii^ei^tS Bei ben 5Iftronomen in rebnetifi^en SDarlegungen ber

Slnfpruc^ auf jene Befonbere Stellung ber 5Iftronomie geltenb, toenn e§ 5. 25.

l^ei^t, bie ^[tronomie oEein üermöge bie @rf(f)einungen ftrenge mit ber 2!^eorie

gu öergleidjen.

2Bel(^e SBetuanbtni^ e§ mit biefer Strenge ^at, boöon giBt bie gnttoicflung

eine§ Befonberen 3h)eige§ ej^erimcnteHer f^or[d)ung unb mat^ematijc^er ©eftaltung,

nämlic^ ber fogcnnnnten ^e^Iert^corie unb be§ burc^geBilbetften SlBfd^nitteg ber=

felBen, ber fogenannten 5Jietf)obe ber üeinften ^e^^lerquobrate, beutlic^e Äunbe.

Seit bem ßnbe be§ fteBäel^nten ^o^^rl^unbert» au§ ber mat^emotifdien Sel^Qnb=

lung ber ^Probleme be§ 3ufattfpicte§ aEmölig bur(^ gemeinsame 5lrBeit ber

5Jlat!^ematifer unb ber 5l[tronomen entftanben, ift hk^t f^e^lert^eorie ni(i^t§

onbereS aU ba§ (Singcftänbni§ , hü^ e§ aud) in ber 5lftronomie Irie Bei iebcr

anberen ^lufna'^me üon meffcnben SSa^me'^mungen unmöglich ift, ju t)oII!ommcn

reinen Erfahrungen ju gelangen unb biefelBen öoÜfommen ftreng mit ber mai^c=

motifc^en 2;^eoric, bie an fic^ ein ftrengc§, tceil lebiglid) inneres, au§ ^bentitätcn

oufgeBauteg ©eBilbe fein fann, ju öergleic^en. UeBeraH, in ber Slftronomie tüie

in ben anberen 9laturtt)iffenfc^aften , fpielen unBe!annte ober unbur(^fid)tige, im

ßinselnen f(^einBar gefe^(ofe 33orgönge, tl^eil§ au§ ber ^lufecntnclt, t:^eil§ au§ hm
leiBlic^cn 2Bebingtf)eiten ber ^nnentoelt ftammenb, in ben ftreugen ^orfd)ung§-

))roce§ hinein, unb bie |^cI)lertt)corie ift bie Crganijation bc§ ßampfcl unb bc§

Sd)u|e§ gegen biefelBen, öerBunben mit forgfamer Seac^tung 2lHe§ beffen, toaS

in ben fogenannten f^e!§lererf(^einungen aud) tüiebcr ber fpürenben 5lac^forfd)ung

\xä) barbictet.

3umat feitbem e§ auä) im eigcntlidjften Sinne eine 5lftrop^t)fi! unb 2Iftro=

(^emie, nic^t BIo§ eine 5lftromed)ani! gibt, öermag hu 5lftronomie bie uralte

SCßürbe, eine lebiglic^ matl^ematifd)e 2Biffenfdiaft ober aud) nur öoräugeincife eine

matl)ematifd)e 9(aturti3iffenfd)aft ju fein, nid)t lönger ju Bebaupten.

^p^t^fi! unb ß^emie ber irbifd)en iuic ber ^immlifc^en 6rfd)einung§tüclt Bc=

ginnen immer mc^r ha^ ^bdjfte unb fd)ttiicrigfte 5lr6cit§fclb für ^JJccffung unb

9iec^nung ju merben unb immer mcbr ber ücrgleid)cnben -^Inlüenbung ber ocr=

feincrtften unb ^ufammengefel^teften Schöpfungen matt)cmatifd)cn S^entcuy ^um 9}er=

ftänbnife ber (Jrfd^einungcn ju Bcbürfen, unb (^luar in öicl l^ö^crcm ©rabe al§

bie aftronomifd)e Setnegungglc^re , bcrcn ^Probleme tncgen ber giofecu |}cvne ber

(Srfc^cinungen unb tnegen ber baburd^ bebiugtcn 28erl}üllung einer ncrmirrenbcn

3al)l öon lleinften unb fc^ncllften S^crönbcruugrn relatio einfadje finb.

SCßenn bcmnad) , bem jf^igcn Stanbpuntte ber 5(aturforfd]ung nitfprcd^cnb,

eine fai^gcmäfeere ^norbnung ber be^üglidjcn 5lbfd)nittc unfercy U.Norlcfunga=

t)er5cid)nific§ burd)gcfübrt tücrben foütc, fo mü^tc bie ^(ftronomic uid)t blo§ aua=

brürflid) unter bie 9laturmiffenjd)aftcn eingercit)t merbcn, fonbern fic müßte aud)

il)ren 5piat^ erft nad) ber $p^t)fif unb 6t)cmie crljaltcn; benn bicfe bcibcu finb
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bie umfoffenben ^RatuttDiffcnfc^aften , unb bie 5lfttonomie ift eicjcntlid^ nur

5lntt)enbung ber $^^^[1! unb (S^emte auf bk @i;f(Meinungen be§ .^{mmel§raume§,

5p^^[t! '^{etöet im toeiteften Sinne genommen, alfo aud) bie ^ei^ani! ber

S5etoegungcn nad) bem ^njic'^ungSgefe^e umfaffenb, U)ct(^e§ \a auä) gvo§e (Gruppen

irbif(^er grfd^einungen regiert.

5luf bie 5lftronomie mürben bann bie ©eobäfie unb öl^^^üalifc^e @eogra|)'^ie,

bie (55eop"^Q[t! cinfi^lie^lid) ber 5!JleteoroIogie, bie ©eologie unb Mineralogie,

mhliä) hk SSotanif unb Zoologie folgen.

6i(^crlid) mürbe auä) eine folc^e 5lnorbnung mand^en ©inmürfcn au§gefe^t

fein, unb e§ bürfte üBer!^aupt ratt)fam fein, ?lenberungen fol(^er 5lrt mit großer

3Sorfi(^t unb öielleic^t erft bann t)or,5une^men , menn biefel6en burc^ ja'^lreic^e

Stimmen au§ ben ö er fc^i ebenen miffenfc^aftli(^en Gebieten onl^altenb geforbert

tüorben finb, unb au6) erft in folc^en ^eitpuntten, in benen jugleic^ onbere

Märungen ober Umgeftaltungen erfolgt ober angezeigt ftnb.

S)te ^Iftronomie felber !^at feinen irgenbmie brängenben 5lnla§, eine 25er=

änberung ber ledigen 5lnorbnung ju münfc^en, meiere unter 5lnberem auc^ ben

S]ort!^eil Bietet, ha^ bie in i^rem Se^rplan unentBel^rlid^e ^^e^Iertl^eorie , mel(^e

eine rein matt)ematif(^e 3)i§ciplin ift, fomie gemiffe Befonbere 6a:pitel re(^nerif(^=

mat^ematifd^en 6'^ara!ter§ Oon üorsugsmeife aftronomifd^er 5lnmenbung je^t in

ital^er ^olge ben mat^ematifd^en Sßoiiefungen angereil^t finb.

?lber anä) eine anbere no(^ tüic^tigere SBebeutung !önntc bauernb hk uä'^erc

^n!nüpfung ber aftronomifc^en an bie 5luffü^rung ber matl^ematifd)en 3Sor=

lefungen '^aBen. ^en !ritifd)en (Sefic§t§pun!ten , bk gegen jebe 5lrt öon 5Iu§=

f(^eibung ber 5Iftronomie au§ bem (SeBiete ber 5floturmiffenfd§aften unb gegen

jebe in met!^obifc^er §inft(^t ejceptioneHe Stellung ber 5lftronomie inner!§olB ber

?^aturmiffenf(^aften, oI§ gegen eine mill!ürli(f)e unb eingeBilbete, burc§ hk @nt=

tüitflung be§ 91aturer!ennen§ nict)t länger gerechtfertigte SrüBung be§ 6ac^=

toer^lteä fpre(^en, fte^t eine ßrmägung gegenüber, meli^e ftd) jmanglog au§ meinen

toorange'^enben S)arlegungen über ba§ ©ntfte'^en jener ^lugna'^mefteHung ergibt.

^ie i^eftl^altung einer befonber§ engen SSerbinbung ber ^ftronomie mit ber

Maf^emati! im ße!§r:plan ber Uniberfitäten ift au§ eminent :|3äbagogifd§en 9tü(I=

fidjten geboten, f^ür bie 5lu§bitbung ber mat^ematifd)en Se^rer an ben ^ö^eren

Sd^ulen ift f§ öon !^o!^er 3[öic^tig!eit, ba§ fie einen gemiffen ©rab aftronomifd^er

Orientirung al§ untrennbar ju i^rem mat!§ematif(^en UniOerfitätSftubium gel^örig

onfe!^en. (Semife !ann ba§ Stubium ber mat^ematifc^en ^P^^tjfi! unb ingbefonbere

au(^ bie 25efct)äftigung mit ber @jperimentalp:§t)ft! i:^nen felber minbeften§ bie=

felbe SSelebung unb ^rgänjung be§ rein matl^ematifd^en Stubium§ getüä^^ren

ül§ bie 5lftronomie, aber für bie fungen Seelen, auf meldte ber matl^ematifc^e

Se^rer in ben !^ö^eren Sct)ulen mir!en foE, unb bie i^m meift fo fpröbe gegen=

überfte^^en, ift unb bleibt ha^ ©ebiet ber §immel§erf(^einungen, ganj im Sinne

be§ foeben bargelegten (Sinbru(f§, meieren bie junge ^[Renfd^^eit öon ben §immel§=

€rfd()einungen l^atte, eine ^^^almelt, bie fie anjieftt unb ent^ütft.

@» ift bamit öietteic^t ä^nlii^ befteüt, mie mit ber 3Bieber^olung getoiffer

6ntmic!lung§ftabien ber gefammten ßebetoelt in ben @nttüicflung§ftufen be§

;3nbtöibuum§.
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2)a§ 5lltett^um imb fein geiftiger ^nf)Qlt ift auc^ in biefem 8inne ctuig

jung unb ber i^ugcnb gcmä§. 9lic£)t§ etfd^cint me^t geeignet, in unfern l^ö^eren

©c^ulen hu X^cilnal^me an ber ^Jlatl^emQti! ju tüedten unb ju nähren, ben

©inbruif ber SCßiÜfür, ber ätnetflofen Quälerei, toeli^en erfa^rungSntöBig bic

Stnfänge mat^ematifc^en £ernen§ in ben jungen ©emütlöern ^eroorrufen, in

freubige§ ^ntereffe ju öertoanbeln, al§ iücnn man fc^on in fel^r frü!^cn ©tobien

biefe§ Unterrichts, mit Bebeutenber ©injd)rän!ung bc§ ^reittreten» ber 5lnfQng§=

grünbe, Qrit!^metij(f)e ober geometrifc^e SSeifpiele qu§ ben ©rfc^einungen ber

§itnmcl§tt)elt ^eran^ie^^t unb alSbann öiel fdineÖer al§ je|t, immer an ber

§anb üon einfallen 5lufgaBen qu§ ber oftronomijc^en ^raji§ unb gorjd^ung,

äu fold^en ^h^cigen ber ^Jlat^ematif auffteigt, tnelc^e fc^on eine Befriebigcnbe

SSearBeitung getüiffer elementarer, aber in ^olgc ber SBeite i!^re§ .^ori^onteS in

3eit unb 9taum f)öd^ft iüei'^eöoEer aftronomifd)er 5Iufgaben geftatten.

^n biefer §in|i(^t finb in bem matl)cmatif(^en Unterricht ber ^öf)eren

@c§ulen feine f^ortfd^ritte, fonbern fogar em^finblid^e S^ütffc^ritte gemacf)t tüorben.

@S mag Bclöci^elt toerben, trenn ber ^[tronom in folc^er SBeife feine 3Biffen=

f(3^oft al§ ein Wiiid jur (Sdjmadl^aftmacfiung be§ matf)cmatif(^cn Unterrichts

anpreift; a6er i^ Bin gctüi§, ba§ äa^treid)e Urt^eitc unb Erfahrungen öon

Seigrem unb 6(^ülern auf meiner Seite [teilen tüerben. Unb ic^ öermag aud^

au§ ber me^r al§ brei§ig ^a^xc umfaffcnben Sptigteit, bie iä) an ber l^iefigen

Uniüerfität ber ßinfü'^rung in aftronomif(^e§ 23erftänbni§ unb ber Unterlreifung

in aftronomifdier 5lrBeit getoibmet l^aBe, öiele ©inbrürfe unb Erfahrungen auf=

gutoeifcn, ioclc^e mir bie ©etoife'^eit geBen, ba§ meine 5luffaffung bicfer 33ebeutung

ber 5lftronomie im ^ugcnbunterrid^t teine übÜig fuBjectiöe ift.

S;ie Stellung ber 5lftronomie ^u benjcnigen SCßiffenfi^aften, lüelc^e man in

Befonberem Sinne bie ©eifteStüiffenfc^aften nennt, crl^eUt ^um großen If)ci(

f(^on au§ bem Enttuicflungögaugc, üon tücldjem id§ in ben allgemeinftcn Um=

riffen öor^in ein SSilb 3u geBcn öerfudjt f^aBe. 2)a§ Sßcrben ber aftronomifc^cn

5lrBeit unb Er!cnntni§ ift toon 5lnBeginn ber ßulturenttüidlung fo innig mit

allem tieferen StreBen unb gorft^en ber 5Renf(^en unb mit allen ©eftaltungcn

ber ^enfdjenfecle OerBunben getnefen, ha^ bic ©efcfiiii^te ber 5lftronomie öon ber

©efd^ic^te ber $p^ilofop:^ie unb in gctüiffem Sinne anä:) Don ber ©cfc^ic^te ber

ßunft eigentli(5^ nid^t getrennt tocrbcu fann. Ein getüiffer ©rab aftrouomifc^en

Sßerftänbniffe§ ift fomit für ben f^orfct)er unb fie'^rer faft aller ^^cige ber

(S:ulturgefcl)i(i)te faft eBcnfo unerlä§lid) , toie für ben 51ftronomcn Bei ber 6r=

forf(^ung unb ^arftellung ber ®ef(^i(^te feiner äßiffenfc^aft h'K ^]ittüirtung bc§

^^^ilofopl^cn, be§ ^iftoritere, bc§ $p^iloIogen unb bc§ 51rcl)äologen.

|)ieräu fommt bie 2Bict)tig!eit , tücl(^c bic aftroiiomifd)e ^cl)crrfctjinig ber

Sßetoeguugcn ber .^immclelic^tcr auf 3fi^i-tQuff"^c t)inan5 für bic Sid}crung ber

3eitfolge l)iftorifd^cr Ereigniffc, üBcrl)aupt al§ ßcud^te auf bem gaujcn c^rono=

Iogifcl)cn 05eBietc f)at, eine Seifiung ber ^Iftronomic, für tncld^e anbrcrfeity bic

]^iftorii(^c unb ard)äologifd^c gorfd^ung üU (SicgengaBcn unfc^äparc Beiträge

äu ben 33etücgung§tVorien ber ^immclelic^tcr burd^ bic 5Jad)tDcifung alt^iftorifujcr

äßar)rnct)mungcn t)on ^infterniffcn , A^omctcn= unb Sternfd)nup;icucrfd}cinungen

unb bergl. bereite gcBoten ^at unb nod) ^u Bieten Ocrl)ciBt ; iöcilrägc, tücldjc Bc=
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fonber» ^inft(f)tlid) bcr ©onnenfinftcrntpciid^te in bcn älteften ^tuf^eii^nungen

ber aftatifd^en (SitlturenttnicfUmg oufeerorbcntlid) ^of\t iBebeutung für fimbamem

talc aftronomtfc^e ^rogen, 5. S. für hk i^roge ber 33erQnberltd)teit unfere§ 3eit=

inafee§, erlangen fönnen.

SSon oHen ^^oturtoiffenfc^aften ift alfo bie 5lftronomie biejenige, toeld^e am
meiften ber „Universitas" be§ 3uföntmenh)ir!en§ ber 2ßiffenfd)aften bebarf, aber

ba§feIBe oud) in 6efonber§ {)o!^em ©rabe in aEcr ^ufnnft ^u erl^alten unb ju

förbern geeignet ift.

Unb gerabe an biefe Befonbere SorBtlblid^Jeit ber ^Iftronontie !nü^ft fi(^

am 3toangIofeften unb einleud^tcnbften, luie ic§ glaube, eine S9etrac§tung an über

bie t)or!^anbenen unb über bu tDünfc^en§h)ert^eu unb jtoedentfprec^enben Ser=

fc^ieben^eiten 3tDif(i)en ber SSe'^anblung be§ naturtoiffenfdjaftlidien Unterrid)te§

auf ben Uniöerfitäten unb auf ben ted)nifc§en |)od)f(^ulen.

5J^an(^erlei SSeftrebungcn finb auf $öerlx)if^ung bicfer $öerfd)ieben^eiten , ja

fogor auf bie SSerf(^mel3ung be§ llnit)erfttöt§unterric£)t§ unb be§ !^ölieren ted§=

nifi^en Unterriditg auf naturtt)iffenf(^aftli(^em unb matt)ematifd)em ©ebiete ge=

richtet. 5Jtir felber ift ber an§ ^ifeöerftänbniffeu eutfprungene SSortourf ni(^t

erfpart geblieben, ha^ ic^ SSeftrcbungen le^terer 9ti(^timg tüenigften§ mittelbor

geförbert I)ätte, inbem iä) bagu ge!^olfen, an ber Uniöerfitöt Se'^rftül^le ju er=

richten, bie eigentlid^ nur an bie tec^nifc^en ^od^fc^ulen gel^ört Ratten.

S)er toefentlii^e ^ern ber fragli(^en S?erfd)iebeu^cit bcr ^Infgaben unb il^rer

S5e"§anblung befte!§t offenbor borin, ha^ bcr mat!^emotif(^=naturh)iffenfc{)oftli(^e

Unterricht ber te(^nifd)en |)0(i^f(^ulen :^auptfö(|li(i) sur unmittelbaren ^Intoenbung

ber eriüorbenen ^enntniffe unb gertigleitcn in ber tüirt^f djoftlic^en 5lrbeit

unb in ben moteriell geftoltenben S^ätig!eiten öerfi^iebenfter 5lrt au§=

ruften foU. £)iefer Unterricht foE fic^ ^töor ebenfatt§ einen möglic^ft ^o^en

©rob öon ec§t tr>iffenf(i§aftlic^er 2)ur(^bilbung ber Sernenben jum ^id fe|en;

benn biefe £)ur(^bilbung ift ouij^ bie fii^erfte (Srunbloge oller ©olibitöt unb

©etüonbtl^eit pro!tifc^en ^önncn§. Iber eben bie Sicherung biefe§ .^önnen§

borf unb foE buri^ouS im 25orbergrunbe fte^en.

(g§ tüorc irrig, einen folc^cn Unterricht mit '^iftorifi^cn, fritifd^en, met!^obo=

logifi^en unb erfenntni§=t!^eoretifd§en Unterfui^ungen ober 2)arlegungen beloben

äu tootlen, ebenfo iüie e§ ein ^rrtl^um unb ein Unredit toöre, gorfi^ungcn unb

Untertücifungen le|terer 5lrt, tt)eld)e einer getuiffen ©tiHe bebürfen, unb töclc^e

ouf naturtDiffenfd)oftli(^em gelbe ebenfo unentbehrlich finb, toie auf bem ©e»

biete ber @eifteett3iffeufc^aften , burd§ bie brängenben ^^orberungen ber unmittel=

boren Stntoenbung einfc^rönlen unb öerfümmern p tooüen.

2)iefc generelle Unterfc^eibung fe|t ober in feiner SCßeife bie tt)iffenfci§aftlici)e

SBebeutung be§ Unterrichts an ben teci)nifc^en §oci)fci)ulen !^erab.

@an5 obgefe^en boöon, bo^ bebcutcnben miffenfc^oftlic^en Gönnern auc^

ouf ben teci^nifci^en .^oc^fci^ulen burc^ generette SBcftimmungeu unb %xbzit§=

ric^tungen leinerlei 5l6bruc^ in ber eigenartigen 5lu§breitung unb S^ertiefung

il^rer ^ir!fom!eit nac^ ben öerfc^iebcnften ©eiten gefc^el^en tuirb unb borf,

ioerbcn bie Se'^rer unb ©ci)üler ber tecijuifc^cn .^oc^fc^ulen gerabe bei ber öor=

ertoä^nten i^^offung ber ße^roufgoben !^öuftger bo^^nbrec^enbe gorfci^er ouf natur=
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tt)iffenfcf)aftli(i^em (Sefetete tnetben, al§ bte ßel^ter unb ©c^üler ber Uniöetfität;

benn bte bind) jene Unterrtc^tgQufgaben unumgänglid) crfotberte l^öc^ftmöglic^e

SSeTbottfommnuncj be§ te(^ntfd)en 5tppatQte§ imb ber ted^nifc^en 5Jlet!^oben fü^rt

^fenen jtDetfeUog imb erfaf)timg§Tnäfetg @ntbed^ungen imb ©iftnbungen l^o'^cn

9fiange§ in teic^ftcni Mofee ^u.

^n tneitcftBlidcnber f^ütforge l^ot man in ®eutf(^Ianb fogor borauf gehalten,

an hk ©pi^e bct natuttniffenfc^aftlic^ tedtinifi^en ^nftitutionen (äintid^tungen

3u fteEen, in benen bic funbamcntalftcn ^JtaPeftinimungcn unb bie gugel^örigen

goifc^ung§ar6eiten !^ö(i)ften 9tange§ eine in ber DoUfommenften 2Beife au§=

gerüftete unb geleitete ^urd)fü^rung finben foüen.

^n bem ftitteren Gebiete be§ Uniöerfität§unterrid^t§ tüerben bagegcn, ge=

förbert unb etgönjt burd^ jene Seiftungen ber tec^nifd^en ^nftitutionen, im 5(11=

gemeinen in naf)er güf)lung mit 'Eiiftorifd^en unb p^ilologift^en , !ritifd)en unb

p^ilofop^ifc^cn 5lrbeiten, bie tieferen UmBilbungen unb 9^eubilbungen ber ®runb=

onfd§auungen gebeil^en, auf benen fc^liefelid^ jeber entfd)eibenbe unb an!^altenbe

f^ortfc^ritt berul^t.

@§ ift in biefem ©inne ööEig gerechtfertigt, toenn folc^en (Gebieten h)iffen=

f(^aftlic^er 5lr6eit, treidle fo ju fagen ifire Sporen in ber tec§nifd)en 5lr6cit

Derbient !^aben, aÜmölig aucf) eine befonbere (Stellung im UniöerfitötSunterrid^t

geöffnet unb baburd) eine umfaffenbcre tljeoretifc^e Bearbeitung ge^ic^ert toirb,

nactjbem man fie Pon ber anfänglid) überlüiegenben ©ebunben^ett an ted^nijc^e

unb S3ertt)altung§aufgaben getöft "^at.

@ine fpmbolifirenbc S3ergleic^ung 3tt)if(^en ben obigen beiben §oupttppen

ber gorf(i)ung unb be§ l^ol^en Unterricht? !önntc auf bie ^tebeneinanberftctlung

ber promet^eifc^en unb ber epimet^cifcfien ®eifte§art in ®oet^e§ fyeftfpiel

5Panbora tjintneifen. 9ti(^t ganj, aber boc^ in großen 3ügen mit ben focben

aufgefteHten Unterfd^eibungcn ^^ufammentreffenb, ift bort ber getnaltige S^oEbringer

im ©ebiet ber 35e^err^(i)ung ber 91atur!röfte , $prometf)eu§, ge^eicijuet, tüölirenb

hk gegen|ä|lic^en ^üge be§ @pimettieu§ jtüar unenthjicfciter geblieben finb, aber

boct) tnefentlic^ in ber ß^rofterifirung ber umfaffenberen SBebac^tfamteit unb

be§ ber Sergan gcnl^eit ^ugetnanbten @rnfte§ ,^u unfcrm 5öerglei(^e paffen.

llnfer tDirt^fc^aftlid)e§ Seben unb unfere ^cfittung bebarf be» (äineu unb

beö 3lnbern.

äßä^renb ber Unterricht ber tcc^nifc^en (cinfd)lie§lic^ ber lanblüirtf)f(^aft=

liefen u. f. tu.) ^oc^fcj^ulen bic tüirt^fc^aftlic^c Stär!e ber 9iation enttridelt,

^at e§ bie Uniöerfität f)auptföc^lic^ mit ber 3)urc^bilbung aller 2)erjenigcn ju

tt)un, toelc^e berufen finb, bie föefammtl)eit in it)rcm großen triirtl)fd^aftlid)en

betriebe unb in i^rem tüirt^fc^aftlic^cn .Kampfe burc^ SBal^rung tücitercn llm=

blic!§ fotoie in tieferer iöerücffici)tigung ber a\i§ ber gcfd)ic^tlid)cn Ü^ergangcnljcit

er^cüenben iBebingtl)citen ber 5)tenjd)cnnatur unb ber mcnjd)lic^cn OkjcEjdjaft

öor Unmafe unb fittlic^em iöerfall ju t)üten unb bic gcmcinfamc Arbeit ju ben

cblen fielen ,^u lenten, benen aud) bic iöcmeiftcrung ber ':)latur unb bic ^robuction

ber öufecren föütcr biefca Seben§ an le^ter ©tette ^u biencn t)at.

3)ic Uniöcrfitdt bilbct bic i)tcd)tygclc()rtcn unb bie l)öl)eren Beamten, i^üx

biefelben ift, gegenüber bem promct()eif(^cn llngcftüm ber ttiirtf)fc^aftlid)cn unb
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foctalpolitifc^en @nttt)t(flung , aufeet ber tüchtigen gad^Btlbunc^ eine ftorfe 5[Rit=

qaht epimett)eif(^er ©ctfte§att eine bet tüejentlic^ften SScbtngungen gebc{^I{(i)en

2Btr!en§, nämli(^ biejentge SSerBtnbung öon ©nergie unb ^ilbe, tüeld^e burc§

:p]^ilofop^ifct)e unb gefc^id^tltc^e 6tubten, fotüte butc§ bie 23erü!^rung mit bet

fdjönen ßiteratur unb bex ^unft glü(flid)ft genährt tüirb. %ha auä) natur»

h)iffenf(^aftlid)e Stubien, äumal SinBlitfe in bie ^CRetljobe unb ^titi! ber 9^atur=

forfc^ung unb in i^te golbenen ße'^ren öon ben ^^ei^lerquellen menfc^lic^en 2ßa'^r=

ne!§men§ unb Utt!^eilen§, toerben eine tüii^tigc ^itgaBe für bie in 9tebe fte'^enben

S5eruf§arten fein. £)urct) oüe biefe ^JlitgoBen, tüel(^e öorjugStüeife ber Uniöerfttät§=

unterrii^t Bieten !ann, toerben gerabe gegenüber ber Unru!^e unb ^aft be§ 6r=

toerbö= unb 35er!e^r§Ieben§ biejenigen ]^öd)ften leitenben ©igenfi^aften unb 25e=

f^ätigungen cultiöirt, tDcI(^e in ber größten Energie be§ 5Jtenf(^en, in ber plan=

t)oIIen ©ebulb, gipfeln.

^ie UniDerfttät bilbet ben Slr^t, für tnelc^en neben einer gel)örigen 35eigaBe

prometl^eifc^er Energie unb Sßirtuofitöt be§ fac^mäfeigen ^önnen§ eine tief

toiffenfd)aftlic^e (Srfoffung ber antl^ropologifcf)en ^Probleme bie S3ebingung be§

reifften unb nrenfc^enfreunbliclften 2Bir!en§ gegen hu f(^h)eren Seiben unb Uebel

be§ ßebenStantpfeS ber ©in^elnen unb ber ©efeEfc^oft ift. @in umfaffenber @in=

Wd in bie naturtoiffenfc^aftlii^e 5lrbeit unb eine innige SSerül^rung mit ben

Problemen unb Srgebniffen ber ©eifte§h)iffenf(^aften tüirb bk fic^erfte ©runblage

ber 6igenf(^Qften bilben, todä)z ben ^Irjt äugleic^ jum gorfi^er unb jum 2Bo!^l=

t^äter machen.

i)ie Unioerfität bilbet in bem ©otteSgelel^rten anä) ben 5)^enfc^enfreunb,

toeld^er burcf) bie SSertiefung in bie 3)enfmäter uralter 3Sei§l^eit unb Intuition

fotüie burc^ fonftige 6tubien p^ilofopl^ifc^er unb ^iftorifc^er 5lrt erleud^tet unb

auf bie testen ^kU be§ ^cenf(^enleben§ gerichtet, ftc^ friebenerfüllt unb frieben=

bringenb ju bem ^Irgt, bem 3fied)t§gele!^rten unb SSeamten, al§ unentbel^rlic^er

•Reifer unb 2;röfter aller ^ü'^feligen unb SSelabenen, gefeilt.

S)ie Uniöerfttät bilbet enblic^ ben Seftrer ber l^ö^eren 6(^ulen, für tt)el(i§en,

neben einem Clement päbagogifd)er ^ertigleit, ju feiner für bie ©efammt^eit

entfcf)eibenb unb unt)ergleid)lic^ tüi(^tigen 2Cßir!fam!eit öorjuggtüeife aEe§ S)o§=

jenige erforberlic^ ift, tnaS ber UniDerfität§unterri(^t nac^ ben öorange^enben

S)arlegungen in befonberer 2öeife bieten foE ; benn i^m ift hk Srfapilbung ber

gefammten !^ö(^ften @eifte§!räfte ber 9^ation , bie immer erneute @räie!^ung jur

©efittung unb jur f^reube an ben ^ö(|ften 5lufgaben be§ Seben§ üor aEen

5lnbern anvertraut.

@r bebarf am attermeiften ber ©tiEe ber 6eele, be§ 9lei(^tl^um§ unb ber

Xiefe ber 5lnf(^auungen , toel(i)e aEein einen begeifternben unb toa'^rl^aft förber=

lid^en @inftu§ auf bie ^ugenb ber ^ö!§eren <BdjuUn begrünben. @erabe für i!§n

!ann ber Unit)erfitöt§unterrid)t nic^t genug an bie legten QueEen be§ S)en!en§

unb 2ßiffen§ gelten, gerabe für i!^n bebarf e§ ba!^er am meiften be§ Unit)erfttöt§=

Ie!^rer§, ber Viel Weniger ein ^Päbagoge, al§ ein ernfter unb ftrenger 2)en!er ift.

5lber, tüenn ic^ ju biefen SSetrac^tungen über bie !^kk unb Seiftungen be§

llmt)erfttät§unterric§t§ 3um ©(^luffe noc§ ein Söort frommen SCßunfi^e^ ^inju*

fügen barf, toiE mon f o l (^ e Se^^rer ^aben, bann mu§ man i^nen aud^ bie ent=
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jptcc^enben SeBcng^ unb ^ItBeitSbebingungen getoö^ren. 'DIJtQn Tnu§ fte bor

Ueberbüxbung f(i)ii^en , bentt bie Ueberbütbung ber Se'^xer ift bie tiefere Urfac^e

ieglt(^er lleBerBütbung ber ©c^üIer; man mu§ t^nen, fotuett e§ bie uniitngäng=

lid^e (SIetd§attig!eit ber Einrichtungen irgenb 3ulä§t, bie DoGftc geiftige greil^eit

fiebern unb bon ber Sc^ö^ung i^rer ßeiftungcn ieglic^en ber ^lufgobe fremben

5!Jla§fta6 ftaatli(^er ober !ird)H(^er 5irt fern:^Qtten.

5lIIe SSeränberungen unb S^erbefferungen ber Einrichtungen, ber ße^r^jläne

u. f. tu. !§aben t)erl^ältni§ntä§ig geringe 35ebeutung neben ber großen 5tngelegen=

l^eit unb Slufgobe, unfern l)ö^eren ©c^ulen fie'^rer p geben unb il^nen bauernb

Se^rer ju er!^alten, tudd^e in fittlit^er greubig!eit unenttüegt bem ^beal ber

@eifte§bilbung bienen.



Jiin ^^xonerße afö pipfomaf.

^iftorifd^e ©tubie au§ ber gil^eiiiBiuibgäeit.

9lac^ ar(i)iüalifc£)cn Duetten

üon

ÄQijerl. SBotfcfiaftgrot'^ 3- 2).

I.

3m §erbft be§ ^a^teS 1806, bem ^eitpunü, mit tüeld)cm biefe Stubte Be-

ginnt, tegtevte in ^JJletflenBurg = ©c£)toexin ^ergog ^^ttebnc^ ^xona I. ^m reifen

ijJlannegaltex fte^enb, — er toar am 7. i)ecember 1754 geboren, — Bli(!te er

auf eine einunb^tDanäigiä^rige 9iegierung§aeit ^urücf, unb biefe tüor nid§t nur

eine friebli(5^e gctnefen, fonbern fie ^atk au^ ben alten ^efi^ftanb be§ Sanbe§,

in toelc^em feine 5i:^n:^erren feit grauer SSor^eit gefjerrfi^t Ratten, in öoGem Um=

fang tüieber l^ergefteEt. 3)an! bem augge^eidineten Staub ber ^eräoglic^en Waffen

tüar e§ griebrid^ grauj gelungen, bie in früherer ^eit an $preu§en öerpfänbeten

öier Slemter glbena, 5}larni^, $piau unb äßreben^agen lieber ein^ulöfen unb

bie im toeftfälifi^en ^rieben an ©(^toeben gelommene ©tabt äßiSmar nebft

ben 5lemtern 5Reu!lofter unb ^bl gegen Erlegung einer ^fanbfumme öon

1250000 Sl^alern äurüd ju ertoerlben. 3)er ^er^og führte ein milbe§, patriar(^a=

lif(i^e§ 9tegiment unb inar im Sonbe überaus beliebt. @r tüor öon -Weiterem,

ioöialem 2:emperament, Harem SScrftanbe unb ftrengem 3ftec§t§gefü^l, babei öon

einer gerabegu rül^renben Siebe ju feinem Sanbe, todäje^ er tüä:^renb feiner ätDei=

unbfünf^igiälirigen ^Regierung l)ö(^ft feiten unb bann ftet§ nur geätüungen oer=

lie§. ßine ^olbfranäöfif(i)e er^ie^ung ^atte in i^m ben ©inn für beutfc^e

Eigenart ni(^t 3u unterbrürfen öermod^t; bielmelir l^atte fi(^ mit ^une^menbem

Sllter eine ftarle 5lbueigung gegen frauäöfifc^e ©taat§einri(i^tungen Ui i^m

l^erau§gebilbet. ^it norbbeutf(^er ^äl^igleit ^ing er an bem |)ergebra(^ten

fotoo~§l in ben eigentümlichen 23erl)ältniffen feine§ Sanbc§ al§ in beffen 25e=

äie'^ungen ju ^aifer unb ^ä^, unb fein erfter großer ©(^merg auf :politif(^em

©ebiete tnar ber f(^mö:§lt(^e ^^ifammenbruc^ ber beutf(^en 9iei(^§einl§eit unb hk

^ilbung be§ 9i^einbunb§, ber bie ©emeinfdiaft ber beutf(i)en ^^ürften gerrife.
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@o toar bev gütft geaxtet, ben ein 5lct unet^öxtet SBillüir feiner an=

geftammten ßtone Beraubte unb in bk 35er6annung trieb, ber e§ Blutenben ^erjenS

gejcfie^en laffen mußte, ba§ fein f(^öne§ ßonb ber ©c^auplo^ rtilber S^er^eerungcn

unb unföglid^er ©reuel Inurbe, ber — tnaS t)icHci(^t ba^ Si^merfte tüar — nad)

att' ber erlittenen UnbiE no(5^ gejtnungen hjurbe, ben 6(^u^ be§ übermütl^igen

©ieger§ anzurufen unb jai^relang ,^u ertragen. Söo^l mod)te e§ in biefer 3eit

ber ^loii} unb ber 3)eniüt^igung Slroft getoä^ren, ba§ bie ^ledlenburger treu ju

i:^rem ^^ürftcn ftanben, bod^ mit ©ebulb unb ©ntfagung aüein tnaren bie

©(i)U)iertg!eiten ber ßage nid)t 3U überiüinben. ^an beburfte auäi ber %^ai=

!raft, Umfi(^t unb ©eluaubt^eit, um in bem unnatürlichen S}er:^öltni§, n^eld^eg

bie (Setnalt^errfc^aft be§ ^mperatorS gefd^affcn, ba§ ©eful^l ber äBürbe nic^t ju

Verlieren unb bk ^ntereffen ber unterbrüdten SSölferfc^aften, too e§ nur irgcnb

anging, ju öertreten. %uä) in 5Jlec!lenburg ^at c^ bamal§ an 5!J^ännern nic^t

gefe:§lt, tneli^e patriotifd^e Eingebung mit ftaat§männifd)er ^lug^eit ^u öerbinben

lüufeten, unb bereu umfid)tige £ienfte no(^ fcS^tnerere ^ebrücfungen öon bem

Sanbe abäutoenben öermodjten, al§ o^nc^^in fc^on barauf lafteten. Unter biefen

^Jtännern nimmt be§ -^er^ogS öltefter ©o^n, ber ©rbprin^ f^riebric^ Subtnig,

einen ^eröorragenben 5pia^ ein, unb feinen bi§t)er tnenig gelannten 3}erbienften

ftnb bk nac^fte'^enben Blätter öoräugemeife geUjibmet. 2)a§ baju benu^te

5!Jlaterial ift jum 2;'^eil btm groPerjoglic^en ©el)eimcn- unb §auptord)ib ju

6d)tDerin, jum 3:^eil bem brieflichen ^ad)la^ üerfc^iebener ^itglieber bt§ bor=

tigen gürften^aufe§ entnommen. @^e tnir an bie ^ataftropl)e bc§ 3a^^"c§ 1806,

ol§ ben 5lu§gang§pun!t biefer Sarftellung, herantreten, mödjten tnir noc^ einige,

ba§ 35erftänbni§ be§ 5la(i)folgenben erlei(i)ternbe ^erfonalnotijen öoranfc^ic!cn.

|)er5og griebricö i^ranj tüar feit 1775 öermäl)lt mit einer ^prinjcffin öon

©a(^fen=@ot^a=9tDba. ©ic l)attc i^rem @emal)l fünf ^inber gef(^en!t, üier 6ö:^ne:

bie ^ringen griebric§ Subtüig, ©uftaö, ßarl unb 5lbolf , unb eine Soc^ter : ^rin=

jeffin (5f)arlotte. ße^tere toar feit bem 11. ^uni 1806 mit bem ^prinjen Slirtftian

öon S)änemar! öermäp, bemfclben, ber fpäter 1839 al§ (Sl)iiftian VUI. ben

bdnifi^en Äönig§t^ron beftieg. $ßon ben jüngeren ©ö'^nen be§ |)er5og§ ftanb

3ßrin3 ^arl in ber ruffifc^en ?lrmee; bk ^srinjen (Suftao unb 5lbolf lebten am

|)of it)re§ S5ater§. Obtüo^l ©c^merin bie i^auptftabt bc§ ßanbe§ unb ©i^ ber

9tegierung toar, beöor^ugte ber ^er^og al§ 2Bol)nfi^ bie jttjeitc Üicfibcnj ßubn)ig§=

luft, tüo ein um bie ^itte be§ üorigcn ^a^i^^wnbert» erbautet, präc^tigcg ©d)lo§

einen bc^^aglii^en ?lufentl)alt unb bie geeigneten Ütäume ^ur Entfaltung fürftlic^en

©epröngeS getüä'^rte. S)ie 3Sorlicbe früljercr Generationen für öornclim ah--

gefijloffenc ßanbfi|c Ijattc biefc jtücitc ^kfibenj in§ ßeben gerufen, unb bie nulb=

reichen ^^orften, tncli^e ben Drt umgaben, mad)ten bie Seöorjugung biefcg oor

ben anbercn meiftcnS ^iemli^ baufälligen ©djlöffcvn auc^ fonft crf(ärlid).

^riebric^ Stanj ging bat)cr nur feiten nad) ©d^trcrin. 2)ie ©ommermouate

aber brad)te er regelmäßig in bem öon il)m begrünbeten ©eebabe SToberan ju,

h)eld)e§ fid) unter feiner ftctcn gü^'fovgc attmälig jum äßeltbabe unb jum ^a=

einigungypuntt fürftlid^er unb öorne^mer Sieifenben enttnictcite.

3)cr Erbprin,^ ^^ricbrid) ßubluig luar am 13. ^uni 1778 geboren. (J-r l^atte

bie in fürftlid)eu .^reifeu bamalö üblid)e .r')ofmeiftcrcr,^ict)ung genoffen, bann
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einige Sieifen gemad^t unb toax, taum einunbätoanjig ^a^xt alt, bon feinem

Jßoter naä) ©t. ^petexö'burg gefc^idEt tüorben, um boxt um bie §anb ber ©io^=

fürftin Helene 5paulott)na, Sloc^ter ^aifer ^poul'S I. ju n^crBen. 2)er 5lufcntl^alt

om ^arenl^ofc, ber fi(i§ nod^ um a(i)t Monate ü6ex bie im DctoBet 1799 ftott=

finbenbe 2SermäI)Iung au§bel^nte, trar für ben iungen ^rinjen eine le^rreid^c

6(i)ule. 5lu§ ben !leinen 35er!^öltniffen be§ l^eimifc^en |)ofIel6en§ ^[ö|lic§ auf

eine ber größten 2ßelt6ü:^nen be§ ^afii^^nnbertS öerfe|t, getüann er ©inblitfe in

ha§ :poIitif(^e ©etriefie unb ha^ biplomotifdie 9tQn!efpieI, hk für feine fpätere

ßaufba'^n nid)t o^ne 5lu|en BIteBen. Unterftü^t burc^ natürlid^e ^^Inlogen, burd^

eine cinne'^menbe ßrfc^einung unb ein liebengtoürbigeS äßefen, lernte er balb fid^

mit 6i(f)er!^eit auf bem glatten ^arquet ber großen SBelt Betoegen. 2)ie (SaBe

fc^orfer SSeoBac^tung , ein feltene§ Sprachtalent unb @etöanbt;^eit im 5luöbrudE

!amen i'^m baBei 3u Statten. 5luc^ ba§ 2Ser!§öltni§ jum 3a^e"/ Neffen un=

BeredienBore Stimmungen rafcE) tnedjfclten, unb bie SBejicl^ungen ^u ben einftu§=

reii^en, aBer argtuö^nifc^en $PalaftBeamten erforberten Soft unb SSorfic^t.

f^riebri(^ ßubtoig mai^te l^ier eine 5lrt Seljr^eit ber S)iplDmatie burci^. ^m
x^rü!^ial^r 1800 fü!^rte er feine Bilbfc^öne, !aum bem l^inbe§alter enttoac^fene

©ema^^lin au§ bem geräufi^öoHen SreiBen be§ ,^aifer]^ofe§ naä^ bem ftillen

2ubtDig§luft. S§ folgten brei glütflii^e ^a.1)xt. S)ann raffte ber %ob hk junge

gürftin t)on ber Seite be§ troftlofen @atten, bem fie ^tnei Äinber, $paul unb

^arie, ^interlie§. S)er ©rBpring empfanb biefen Schlag fe!^r ft^tüer. @r \üax

eine toeic^e, empfinbfome Diatur, mit einem §ang jur Schwärmerei, ein e(^te§

^inb feiner !^dt, rafd^ Begeiftert, aBer auä) leicht entmut^igt unb feinem 3}ater

fe'^r unäl^nli(^. @r Befa§ jtüar beffen !larcn 25erftanb, aud) feinen Sinn für

@ef(^äfte, ni(i)t aber beffen ^eitere ©emüf^gart, §umor unb nüchternes Urt^eil.

^aö) bem Sobe feiner @ema!^lin fuc^te unb fanb er 21roft in angeftrengter 5lrBeit.

Sein SSoter übertrug i^m ein Steffort im 2)omänen=2)epartemEnt, unb er ^ielt

fid) beg^alB l^äufig unb lange in Sd^hjerin auf. 2)ie Stegierung tüar eine collegia=

lifc^e unter bem SSorft| be§ ^inifter§ ©rafen öon S5affetDi|. 5ll§ ^toeitex

^inifter unb Sßorftanb ber Se!^n§= unb S)omänen!ammer fungirte ber f^rei^err

t)on SSranbenftein. ®ie britte Stelle im ^Jtinifterium na'^m ber ©el^eimrat!^

öon $pieffen ein. £)erfelBe l)atte frül^er OJledlenBurg am 9fiegen§Burger 3teic^§tage

tiertreten unb toar nac^ 3luflöfung biefer ^örperfc^aft tüieber in ber ßanbe§t)er=

maltung Befd)äftigt tüorben. Unter ben erften 9iät^en be§ -^erjogg ftanb et

biefem perfönli(^ am näd)ften.

S5on ben politifc^en 6rfc()ütterungen unb ßrieggftürmen, toeli^e bie SBenbc

be§ ^a'^r!^unbert§ Begleiteten, tüar 5JiedlenBurg Bi§ jum DctoBer be§ '^aijxz^

1806 öerfdjont geBlieBen. ^^toax l^atten in ber legten 3eit toieberl^olt £)ur(^äüge

rufftfc^er unb f(^tDebif(5§er Xruppen ftattgefunben, aber biefe 5£ruppen Ratten ba^

Sanb al§ neutrale^ ©ebiet Be^anbelt, unb tt)a§ fie requirirten, toar Beja'^lt tuorben.

^n ben am. 25. OctoBer Bestü. 25. 5loöemBer 1805 mit 9tu§lanb unb Si^toeben

aBgef(i)loffenen ßonüentionen tüaren bk betröge feftgefe^t toorben, tneli^e für bie

SSerpflegung ber ^annfc^aften, für gcleiftete §u^ren unb |)anbbienfte entrichtet

toerben foHten. 5Jlit 5lu§na!^me ber @inquartirung§laften unb ber mit btm

£)urd)äug nid)t öiJEig bi§ciplinirter Gruppen unöermeiblic^en 9teclamationen er=
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U)U(^§ htm Sanbe qu§ biefen freilid^ ätDang§h)ci)e qeforberten Setftunflen ein

bircctet Schabe ntc^t. 5l6er mit bem S^oge öon ^ena jog auc^ für ^ec!Icn6urg

ein bto^enbeg Uninetter herauf. S5lü(^et'g Üiütfjug auf fiüBecE Icnfte ungct)cure

^eeteStnoffen feinet SSetfoIger noc^ 9iotben ab. S)ie 6orp§ bon Soult, 5Hurat

unb $Ponte=6oxöo brongen in ^eiflenbnrg ein. S)a§ ganje Sanb toar öon bcn

granjofen üfeerfc^tücmmt, bte, an 80 000 DJIonn ftar!, "^ier tüie in f^einbcslanb

l^auften. %m 6. ^floöemBer 1806 fiel ßübecf. ^lüc^er fa^itulitte, inbem er

feiner Unterfc^rift ju bem SSertrage no(^ bic 2Sorte ^in^ufe^te: „^(^ capitulire,

toeil i(^ tüeber 5)lnnition no(^ SSrot, no(^ f^^ourage fjdbc." 3[?om 9. 6i§

22. 5^ot)ember nal^men bie brci franjöfift^cn §cere il)ren Stüifmarfd) burc^ ganj

TltdUnbnxq naä) Stettin nnb SSerlin. 3)ic 33er^f(cgung ber Gruppen '^otte

Bei ben jal^lreic^en ©efec^ten unb 6ilmärf(^en ber testen 2Bo(^en faft Qu§fc§lie§*

li(^ im 2Bege gctoaltfamer 9^equifttioncn ftattgefunben. ^J^ißl^anblung ber Se=

öölferung, 5lu§fd§rcitungen jeber 3lrt, 5ptünberung unb mut^roillige ^c^'ftövung

tüaren babon unzertrennlich gelüefen, unb o6n3of)l ^Jlarfc^oII Soult burd§ einen

5lrmee6efe^l öom 11. ^^oöemBcr bie @(j§onung ber SanbBeööüerung auf ha^

^JlQ(^brü(flic§fte anBefa!^!, toax Ie|tere burd§ bie öerüBten (Sraufam!eiten fc§on

fo erbittert, bQ§ SSerfprengte unb ^fiai^gügter Pieter Orten ^eimtirf) erfc^Iagcn

tourben.

2)er |)er3og unb fein .^of tüaren in 2ubtoig§Iuft unBe^eEigt geBtieBen. %m.

10. ^ioöemBer BegaB fid§ ber ©rBprin^ im 'Jluftrag feine§ 35oter§ noc^ 33erlin,

um Bei ben bortigcn faiferlic^en ^rmeeBe^^örben hjegen S5erle|ung ber ^leutrolitöt

$Ptoteft 3u erl^eBen unb für bie getüoltfamen ^ficquifitionen @ntf(^äbigung ju

öerlangen. @§ trar bic§ bie erfte ber Pier officieEen Senbungen, bie er in bem

^eitroum Pon jtoei ^ol^ren fucceffiöe üBernal^m. 9lä{)ere ^eri(i)te liegen barüBer

ni(^t t)or. 2öir tniffcn nic^t, tüeld^e Si^ritte er in ^Berlin t!^at; icbcnfaHS

Blieben fie erfolglo§. S)ie Occupation ^JtedlenBurgg Irar Bereits öom ^mpevator

Befd^loffen. Um bie ^uffinbung eine§ 35ortoanb§ tüar bie faiferlid^e .»^anjlei

nid)t Derlegen.

^m 27. Dioöember 1806 traf in Sc^merin eine 5lote be§ in .SoomBurg

refibirenben unb Bei ben „nieberfäc^fifd^en Staaten" BcglauBigten franjöfifc^en

©efanbten öon 58ourienne ein, in tneldier biefer bem fjerjoglic^cn 'DJJiniftcrium

anfünbigte, ha^ ^ranfreid^ ba§ ^er^ogttjum nic^t länger al§ ncutrol Betrad^ten

!önne, „ha ba§felbe ben ruffifrf)cn Gruppen nidit nur ben 2)urd^marfd^ unb

einen langen 5lufent^alt im Sanbe geftattet, fonbern il)nen aud§ Untcrftü^ung

gemährt !^abe, Ira» al§ eine natürlid^c 3^olgc be§ engen 33ünbniffey ju Bctiad)ten

fei, h)el(^e§ ^JleiflenBurg mit 3tu^lanb ücrfnüpfe. UeBerbic» müßten bie mcftlen=

Burgifd^en -öerjöge, ha fie militärifd^c ©rabc in ber ruffifd^en 2lrmee Beflcibcten,

al§ unter ben ^a'^nen be§ Ijauptfäc^lid^ften ®egncr§ ^rantreidjS ftcl)cnb Bctradjtet

iuerbcn. ^nbrerfeit§ ne^me iKu^lanb a\ii berfc^icbenen ©rünben ein befonber§

'^o^cS 3t^tereffc an ^IctflcnBurg, unb ba ba§ ^ctcr§Burgcr (Jabinct gegen alle»

9iec^t unb o^ne jeben 5lnla^ burc^ 33cfi^na()me ber ^Jlolbau unb 3i3nlad^ei bic

UnaBBöngigfcit ber oltomanifd)cn ^Pforte öerlcljt l)aBc , fo fei jcbc "DJfafercgel,

h3eld)c bal^in jiele, ßompenfationsoBiecte in Sefii^ ju ncl^men, eine foldje, lücid)c
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bte ©eved^ttgfett 3ulaffe, bte ^poütt! empfehle unb bog ^nteteffc gran!ret(i§§

tx^d\ä)c". S)e§f;Qlb '^aBe ber ©efanbte ju er!läten, „bofe

1. ©e. 3Jiaieftät ber Äoifer unb Äönig ^(cälenBurg aU ein mit feinen ^Jeinbcn gemein=

jante ©ad^e mac^enbe§ Sanb betradjte unb äloar auf (Siunb ber benjetüen geleijleten

,g)ülfe, unb ba§

2. ba§ äuüinftige ©d^itffal ^üledflenburg^ bon bem S5ert)altcn abfiängen »»erbe, »eld^e§

9iu§Ianb ber SJlolbau unb SSBalac^ei gegenüber beobachte."

äßaren auä) berarttge ©etoaltatte SSonaparte'S an fid) nichts Ungett)ö^nlt(^e§,

fo toax bod) in biefem f^oÖ ber gegen OIledtenBurg erl^oBene $öoth)utf ein 16e=

fremblidier, toenn nid)t got läi^eiiidier. Der ange!ünbigte @ntfct)lu§, ba§ ^erjog*

t!§um al§ ein ^Pfanb für bie 2)onQnfürftent^ümer in S5e[i| ju ne!^men, erfc^ien

gerabeju unerüärlic^. ^n ber ^Inttüortnote, toelc^e tag§ barauf nac§ ^omBurg

oBging, ^^% e§ benn auä): „ber |)er3og !önne nur an ba§ Oötnalten eine§ ^xx=

t^um§ glauben, ^liemolg ^abe feit bem ftebeniä'^rigen Kriege ^erf(enBurg ju

3tufe(anb in irgenb tnelc^er politifc^en SSe^ie^ung geftanben. 2öä!^renb be§ S)ur(3^=

marfd^eS ruffifl^er 3:ruppen im ^al^re 1805 l^obe ber |)eräog einfoc^ ber ©etoalt

toeid§en muffen. 9Jlan '^oBe ben :pafftrenben 20000 ^Mann not^gebrungen bte

requirirten SeBenSmittel p liefern gel^aBt, tüelc^e biefe in 2lner!ennung ber

^Neutralität 5}ledIenBurg§ Be3a:^lt l^ätten. 5Jlan !§aBe üBrigen§ gegen biefen

getüaltfamen S)ur(^marf(^ in einer gorm proteftirt, meld)e ba§ 'Bifefallen ber

ruffif(^en 9iegierung erregt :^aBe. %üä) fei feitl^er !ein medlenBurgifc^er @e=

fanbter am bortigen ^ofe BeglauBigt. S)er ^ortourf, einen militärifc^en 9iong

in ber ruffifd^en irmee ju BeHeiben, !önne ben .^erjog nid^t treffen, ba biefer

einen folc§en nic^t inne'^aBe. ©er ©rBprin^ !^aBe hk ruffif(|e Uniform, hu x^m

fein ©c^miegerbater, ber !^ax> feiner ^eit öerlie'^en, au§ ßourtoifie nid^t aB=

lehnen !önnen. ©ein jüngerer SSruber biene in ber ruffifd^en 5lrmee, boc^ feien

berartige Dienfte beutfd^er f^ürftenfö^ne in anerfannter UeBli(^!eit unb ^^ätten

feinen ßinflufe auf bie poIitif(^en SBe^iel^ungen ber ©taaten. 5Der ^erjog red^ne

ouf ben geredeten @inn be§ ^aifer§, toenn er nad) biefer too'^r^eitSgetreuen

S)artegung ber SSerl^ältniffe auf eine ^urüdna^me ber onge!ünbigten 5Jla^regeln

^offe."' eine 5lBfd)rift be§ am 14. OctoBer 1805 an ben ruffifd^en S5efel^t§l§aBer

©rafen 3:oIftoi gerid^teten ©d^reiBeng tuor Beigefügt, ou§ hjeld^em l^eröorging,

bafe ber |)er5og bamal§ üotte Sleutralität für fein Sanb Beanfpruc^t l^atte.

2)iefe 5Jiote tüar !aum a&gegongen, al§ bie ^löantgarbe be§ achten 6orp§

unter ©enerat 5Jli(^aub t)on |)amBurg au§ üBer 9fia|eBurg unb ©abcBufd^ ein=

rüdtte. ^n toenig klagen ttjaren bk Beiben gteftben^en unb bie §auptorte be§

ßanbe§ Befe|t. in äßiberftonb rt)ar notürlid^ nid^t ju beuten. 3)ie medlen=

Burgifc^en Gruppen tüurben enttüaffnet unb aufgelöft. Einige i'^rer Offiziere

Blieben noc^ fo lange im 3)ienft, Bi§ bie ^aga^ine, 2öaffen= unb ^ontur=

bepot§, ^uloeröorrät^e u. f. h). an bie frouäöftfd^e ^ntenbantur üBergeBen toaren.

S)ann mußten au(^ fie il^re i)egen aBgeBen. 5luf SSefe'^l be§ jum (Seneral=

gouöerneur öon ^flecileuBurg ernannten @eneral§ ßaöal burfte ftd^ ^liemanb

me'^r in medtleuBurgifc^er Uniform auf ber ©tra§e Blicken laffen. ©ämmtlid^e

@efc^ü|e, ©etoe'^re, Munition unb ^Puloeröorröt^e tüurben nad^ Senden on bie

@l6e gefd^afft unb bon ba auf bem SBaffertoege nod^ ^agbeBurg tran§portirt.
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5lEe§ bie§ gef(fta^ mit größter ©c^neltigfeit unb Betüieä bte 9touttne ber frQiii5=

fifc^en SSeamten. %m 9. ^^ecetiiBer, alfo !aum ac^t S^oge na(^ htm ©intücfcn,

toar bie ganjc 5lrmatut ^edknbnxQ,^ fortgefc^afft , unb ha§ ßonb öon allen

militättfc^en §ülf§mttteln entblößt. 5^ut in ben ©tobten toar für bte aSürger^

tüe^r, tnelctie ben Sßac^tbienft 3u öerfe^en !^atte, eine tieine Stnjal^I ®eh)e!^re

jurüiigeloffen (in ©c^tocrin 86). ©e^eimrott) öon ^pieffen Beri(i)tete am 9. 2)e=

cemöer an ben ^erjog, e§ fei ni(^t möglid^, feftäufteöen , ob ber ^nl^alt ber

^eug^äufer unb £)epot§ mitgenommen, öerf^cnft ober öeilouft tuorben.

3)er |)er3og öermod^te immer no(^ nid^t an bie 2;!§atfa(i)e ju gtauBen, ba§

fein ßanb ol§ feinbli(i^e§ ©efiiet 6e:^anbelt toerbe. 6r toar fic^ Betonet, feinen

5lnlafe ju biefem grieben§6rud) gegeben ju ^aben, unb ^offte, ha% eine 5luf-

üörung in biefer §infi(^t genügen toürbe, um 3^apoteon'§ @ntfd)liefeungen ju

änbern. 3" biefem 5ße^uf entfanbte er am 4. S)ecem6er ben €6er^ofmeifter

Don 2ü|oto unb ben ©e^eimrat!^ öon Füller in bo§ !aiferli(^e Hauptquartier

na^ $Pofen, Beibe mit augreic^enben $ßottmad)ten unb mit bem 5luftrag öerfel^en,

bie Burüdtaie'^ung ber franjöfifclen SSefa^ung ju ertoirten. 2)ie ©efanbten

na"^men ein ©(^reiben be§ |)eräog§ an ben ßaifer 9^apoleon unb ein fol(^e§ an

ben 5Jlinifter be§ 5lu§toärtigen , f^ürften öon SaEcQronb, mit. 3n biefcn öon

5pieffen enttoorfencn, furj unb toürbig gehaltenen ©cfiriftftürfen bat ber ^erjog,

ben öerrn öon ßü^oto gu empfangen unb beffen toa^rl^eitggetreuem Sßortrag

©louben ju fc§en!en. 2Bie toeit be§ ^erjogS ^Hufionen bamal§ noc^ gingen,

betoeift bie geheime ^nftruction, toetd^e Sü^oto mitnahm. 3)arin toar fogar

öon ®elb= ober ®ebiet§entfd^öbigungen bie Diebe, toetd^e er für bQ§ ßinrüctcn

ber franjöfifc^en 3:ruppen unb hk toeggefü^rten S)epot§ forbern folle. f^önbe

er ba§ 2:errain für folc^e 5lnfprüd§e nidji günftig, fo foHe er SSorbel^alte mad^en,

gegen jeben @ebiet§au§touf(i) entfd)ieben protcftiren, fall§ ein fol(^er aber un==

abtoenbbar, nur fol(i)e 5ßoif(^Iäge ad referendum nel^men, bie aud) für bie 3"=

lunft einen gefi(i)erten Sefi^ftanb getoä^rlcifteten.

^ie @nttäufc^ung , toelc^c ben armen ^erjog treffen follte, toar eine fel^r

:^orte. ©eine 5lbgefanbten tourben gar nii^t angehört ober nur öorgelaffen.

ßü^oto, ber auc^ einen SBrief on ben ^aifer 5(tcjanber bei ftc^ ^atte, um beffen

^nteröention anzurufen, erlongtc nur mit ^IRü^c bie grlaubnife, bie 33orpoften

3u paffiren, unb am 22. erhielt ber ^erjog öon bem ©eneral 2a)3al bie nad^=

ftet)enbc, in ber unöerbinbli(^ften ^orm abgefaßte 5lu§toeifung§orbre:

„^ctr ^erjog! — Sd) f)Qbe bie et)re, 3!)nen mitjut^cUen , bafe in ^olge einei butd^ ben

^Otaridiaa 2JJortter mir angegangenen i^efe^l§ ©r. ^Jlajc^tQt Sie unb St)re ganje gamilie ^Itdlen--

burg äu üetlafjcn t;aben. ^d) fann 3t)ren I)iefigen ?lufentf)alt nur bi§ jum ©onnerftag ben

26. b. ^. gcftatten. ^d) erfud^e Sic, mir bai i'anb ju beaeid^nen, in weld^e^ ©ie unb ^ijxt

gamilie )id) ju begeben »ünjd^en, um S'^nen bemcntipred^enb bie nötf)igen ^^ffe ju geben.

^err ^erjog, id^ ^abe bie (St)xe mit tioHtömmener .^od^od^tung 3U jein

ber ©cneralgouöerneur bou 'UJccflenburg.

Soüal.

^er -Öcr.^og befanb fid) in ßubtoig§(uft. gin fran.^ö^ifdicr Dffijier über=

bradjte bieg bünbigc beeret. 6in ä{)nIid)Cy ©d)rcibeu crl^ielt bie in ©(^tocrin

refibircnbe .^crjogin ßouife. 2)iefelbc begab fid^ fogtcid^ nad) ßubtoig§Iuft, um
ba§ fernere ©djidjal il)re§ ©attcn ju t^eilcn, nadjbcm fie äuüor in einem
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6(^tetBen an ben ©eneralgouöexneur tl^re in S(i)tücrm jurüdföleiBcnbe 6(j^lüteger=

mutter, bic fünfunbficBjigiä^ricic .öersogin (5;t)Qilotte ©op^ic, einer fc^onung§-

öoHen SBe^anblung empfotilen l^otte. S)ic ^evjogin^^utter betüo^ntc mit i^rer

©dlträgei-in , ber gleicfifoEö ^oc^Betagten ^prinäefjin lUxiU, bQ§ 5ieuftöbtifc^e

$PaIai§. 2)ie Beiben gürftinnen 'Ratten bem ©ouöernenr erflärt, nid^t reifen

3u fönnen, unb BlieBen auct) ttiötirenb ber franjöfifd^en Occupation unbe^eEigt.

<|)ei-'309 ^riebtic^ i^tanj Beonttüortete hk !^u'\ä)xi'\t be§ ÖJeneroIS äunäc^ft

burc^ eine furje @mpfang§Beftätigung, fanbte aBer gleidijettig ben ßammei^erm
öon ^erflenBurg ju i^nt, nm feinen 'Siaiij üBer biejenigen Schritte einju^olen,

inelc^e eine 9Ienberung be§ !aiferli(^en S5efe!^t§ ettüa no(^ herbeiführen tonnten,

©eneial Saüol geigte fi(^ ti^eilnel^menb , tonnte aBer natürli(i) nur auf hu i^m

angegangene Orbre ^intoeifen. @in birccter 5(ppcII on ben l^aifer fc^ien i^m

ha§ einjtge 5RitteI in bteier Bebrängtcn Sage ju fein. S)er -^erjog fe^te norf)

am folgenben Sage ein foId)e§ ©djreiBcn an Slapoleon auf. @r erttärte barin,

ba'^ er fic§ bem an i^n ergangenen 58efef)l untertoerfe, bod) rufe er ben ®e«

rei^tigfeitgfinn be§ 6ieger§ an, ber nid^t öerfennen toerbe, hü% fein Bi§^erige§

SSerBteiben in htm occupirten Sanbe ein 5lct be§ S3ertrauen§ unb ber f5^rieben§=

liebe getoefen. Sollte er benno(^ gc3triungen toerben, fein gelieBte§ Sanb ju öer-

laffen, fo Bitte er, il^m unb feiner ^^^amilie tocnigfteng bie nött)igften ©ubftftenj'

mittel 3u getoöl^rcn, beren er fd^on ie|t ermangele, ba fämmtli(f)e Waffen öon

ben franjöfifc^en SSel^örben Befi^lagna^mt feien. „5Jtöge e§ mir erlauBt fein,

©ire," fo fi^Iofe ha§ ©(^reiben, „mein ßanb ^^xn Befonberen ^ürforge ju em=

Pfeilen, ebenfo meine getreuen S)iener aller Waffen, toeti^e ]\ä) fonft im tiefften

(älenb Befinben toürben. @lt). faiferl. unb tönigl. ^Jtajeftät tüürben meine ßeiben

milbern, toenn 6ie 6i(^ il^rer annäl^men."

5Jtit biefem S3rief fanbte er feinen britten So^^n, ben bamal§ fünfunb-

ätoanäigjäBrigcn jprin^en ©uftaö, an ben ^Jf^arfc^all 5Rortier, ber fein §au|)t=

quartier in 5tn!Iam !^atte. ^ammerl^err öon 5JletflenBurg Begleitete ben ^rinjen.

Se^terer Berichtete am 26. ©ecemBer au§ 5ln!lam:

„ßJnäbigfter SSater! — Unfete 9teife ift nic^t ganj fruc^tlDä getoefen, unb toir

fd^meidCieln un§ ^^xzv gnäbigen ^ufnebenljeit. 5tad^ einer ^öd^ft langweiligen S^a'^rt

finb wir ^eute 5Jlorgen um fieBen Ul^r er[t ^ter angefommen unb Ratten um elf U^r
f($on Beim ^arfd)oE Sortier bie erBetene ^ubien^, Bei toeld^er loir fet)r gut aufge=

nommen mürben, unb ber 3[Rarf(f)Qtt un§ be§ 9lntt)eit§ tierfidEierte, ben er an unferer

unglürflid^en Sage nel)me. @r mürbe gern 2llte§ t^un, ma§ bei il^m ftänbe, fie ^u

erleid^tern, mo^er er aucB geftattete, i^m 2^^ren 33rie| an ©e. 5Rajeftät ben ^aifer

äu geBen, beffen genaue 23eforgung er üBer fiel) nelime. 3lucf) ^at er un§ erlaubt,

i|m ein fleine§ 55^emoire ju übergeben, toorin mir i'^m bie ^auptfäc^lid^ften ©türfe

unferer 5lufträge genauer betaittiren, unb melc^e§ id) il§m l)eute 5!Jlittag übergeben

merbe, mo mir Bei i!^m effen follen, @r mirb un§ eine Orbre mitgeben an ben

Öeneratgouberneur ober fie i^m fonft Batb julommen laffen , ba^ mir ru^ig in

SubmigSluft Bleiben fönnen, Bi§ Slntmort bom .^aifer erfolgt. S)oc£) ba er nicEit glauBt,

bie ©rlaubni^ für un§ äu erBalten, ba^ mir in Submtgöluft auf immer Bleiben fönnen,

auc^ menn mir öerfpreilien un§ in nic^t§ ju meliren, fo rät^ er rec^t fet)r, mit ben

3lrrangement§ ber 9lbreife fort ju fahren, bamit mir nic^t in 33ertegenf)eit fommen,
toenn er bie erfte faifertic^e Orbre erneuern mü^tc. 3luf jeben j^aU l)at er un§ nodE)

bie SSerficEierung gegeben, ba^ ßJro^mama unb Spante Ulrife in ©d)merin bleiben

Seutfd^e SJunbfc^au. XVni, 5. 14
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fönnen. ^ä) ^.offe, ba^ biefe§ ©ie für ben ^Jloment toenigftenS ettoaS berutiigen toirb.

531ünbU(^ toerbe iä) ba§ &IM l^aBen, ^l^nen tion allen ®etatl§ unb öom übergeöenen

^Jlemoire genauer ju berid^ten, lotDte Sf'^nen bte finbltd^e ^od^adjtung ju ber[td^etn,

mit roddiex iä) midf) nenne ^1:)xen ganj gel^orjamen ©ol^n

©uftaü."

^n betn ^IRetnoirc, toeldjeä öerr bon Wzdlmbnxc[ in ben ^änbcn be§

^Jiciic^QÜö äurütfliefe, tüor namentlich anf bte trantigen ^yolgen i^ingetütefen,

toeldtje but(^ bie Occupatton be§ ßanbc§ nnb bie 3)e^offebitung fetne§ dürften

ni(^t nur für alle §of= unb Staatsbeamte, bie t^rer ©ehalte unb 5penfionen

öetlufttg gingen, fonbexn auc^ für bie ^nl^aber ber ^fanböriefe unb S(^a|fd)eine

entftel^en mußten. S)er .^erjog oppellirte an bie ©rofemut'^ be§ ©iegct§, inbem

er i!^n mit betöeglid^en äBorten bat, biefe ^al^Iungen ni(^t 5U fiftiren unb eine

allgemein ge'^altene, bcru!^tgenbc 3uftd)erung ju öcröffentltd^cn, bal)tn ge{)enb,

ba§ bie ^i^fen ber öffentlid)en 6(i)ulb aud^ ferner geja'^lt treiben foüten. S)en

.^erjog, ^iefe e§ barin, Derfe^c gerabe bieder G)ebon!e in bte qualDoÜfte Unru'^e.

@r tüäre in 3^er3tt)eiftung, toenn ba§ Unglütf, ha^ i()n nieberbrücle, jugletd) t)er=

^ängni^DoII tnürbe für eine fo gro^e ^^al^l tjon 5perfoncn , tuclc^e i^m il^r 93er=

mögen anöertraut l^ätten. 2)er ^er^og fet ber Stuftest, ba'^ biefe ßeute nic^t

getroffen h)erben bürften btird^ eine StaatSumtDöljung , bei tnelt^er nur ein

©ouüerän an hu ©teile be§ 5lnbern trete. (Siner 5lnnaf)me biefe§ ^rincip§

tüerbe auc^ 6e. !aiferlid^e 5)lajeftät ftc^ nid^t ent^ie^en tüoHen. 2Ba§ bie @l^re

aller fyürften anginge, tonne auä) einem fo grofemüt^tgen unb erleudjtcten ^anne
ni(^t gleichgültig fein u. f. tu.

i^riebrict) ^ranj I. l^atte öon je'^er ein fjöd^ft ^3erfönlt(^e§ 9{egiment geführt.

@r tüar babei begünftigt rtorben burd) bie eigent^ümlid^e Sßerfaffung be§ Sanbe§,

t)on tüetc^em ber brittc 2^^eil, al§ S)omanium, eine 5lrt öon fürftlid^em iyibei=

commi§ barfteöte unb öom Sanbe§l)errn unumfd)rön!t berhjaltet tüurbc. S)ie

beiben 6tänbe, 9titter= unb £anbj(^aft, befafeen jtuar tneitge^enbe ^hitjilegien

unb nahmen an ber ®efe|gebung S^l^eil, bod) lag bk ganje 3}erh)altung unb

3^uri§biction in ben Rauben ber Sanbegregierung, unb bk ^Derfönlid^c @intt)irfung

be§ f^ürften auf bie t5erfd)iebenen Seöölferung»flaffen tDurbe burd^ bie allgemeine

^khe unb 5l(^tung öermei^rt, bie berfelbe hei feinen Untert^ancn genofe. ^n
Ermangelung eine§ 6taat§fd)a^e§, h)ie eine§ 6taat§begriff§ überhaupt, tuaren

benn au(^ bk Sanbe§f(^ulben eigentlich ^erfonalfd)ulben be§ dürften, für tneld^e

biefer mit bem 3)omanium l^aftete unb bie er au§ beffen Einfünften öerjinfte.

jDer ®eban!e, ba% biefe Stentcnbricfe je^t tcerti^loö feien, unb il)re ^efitjer,

meiftenö fleine Söeamte unb ^Prioatleute, biird^ ben 5lu§fall ber diente in 5iott)

gerat!^en tonnten, l)atte für ba^ lanbe§Oätcrlic^e .^crj be§ ebelbentenbcn dürften

ettt)a§ 3)rürfenbe§. Sie Stimmung in 8ubn)igeluft tuar eine fet)r trübe, ^n
bicfem flcinen Orte lebte 5lC[e§ bom öofe. ^unberte öon gatnilien tüaren mit

i^rer E^riftcnj on feinen SSeftanb gcbunbcn. ^a]ü tarn, ba^ bie ©elbmittel

felbft für ben fürftlic^en .^au§lialt ju feljlen begannen, unb bie ®el)altc an bie

Dienerfdiaft nic^t mc^r auggcja^lt tücxbm tonnten.

S)er 23eri(^t be§ ^rinjen ©uftaö I)atte bie Hoffnung neu belebt. Scr Öetjog

fd^rieb einen 2)an!eabrief an ben ^JtarfdiaK Sortier: c§ fei ein 2:roft für ii^n,
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in feinem Unglücf einen 5Rann gefunben ju l^aBen, her gvoperjig unb tool^l^

IroEenb an feiner trautigen ßage 5lnt^eil neunte unb biefc, fotoett e§ in feinen

^•äften ftel^e, ju erleichtern Bereit fei. S)iefer S)anfe§ergu§ tüar afier fe^r tnenig

angeBra(^t. 3)er boppeijüngige ^^ranjofe ^atte ben jungen ^ßrinjen mit tie'6en§=

lüürbigen ^pi^rafen unb 23erfpre(^ungen aBgefpeift, nadf) beffen 5lbreife aber bem

föeneral Saöal gef(^rieben, er !önne bem ^erjog einen Sluffi^ub ber 5lbreifc

öon einigen Sagen getüäfiren „pour regier ses affaires". 3Son einem ^Ibtnarten

ber !aiferliefen 5lnttr)ort toar nidjt bie Siebe, ^a, e§ mu^te !^ierna(^ fe!§r frag=

lic^ erf(^einen, oB ha^ (Sefud^ be§ -^erjogg üöer!^aupt toeiter Beförbert tnar.

25ergcBen§ tiefe biefer burc§ feine 'JJlinifter bem ©eneralgouöerneur borftellen,

bafe ber 6i§ jum 4. Januar BemiUigte 5luff(^uB nic^t au§rei(^e, um einen ßourier

au§ ^ofen aB^utoarten. 2)er ©enerat fpradj fein SSebauern au§, t)erfd)anäte

fidö aBer l^inter feine Drbre , unb öon yJlarfc^aE Sortier , an ben man fi(^

tüieberum toanbte, !am gar feine 3lnttüort. ^n biefer SSebrängnife riet!^ ber

^inifter ©raf 25affetüi|, ben ^rinjen ©uftaö noc^ einmal na(| Inflam ^u

fi^itfen, aBer ber ^er^og i^ielt hu§ unter feiner äBürbe. %üä) ba§ 5lnrufen

einer ;3nl^e^'öc'^tton £)efterreid§§ unb 2)änemar!§, tüoju ber 5}linifter brdngte,

erfc^ien i!^m öorläufig au§fid)t§(o§, toenigftenS fotoeit e§ ftd) um eine 3Sermeibung

ber 5lBreife l^anbelte. ^üx biefe tüurben nunmel^r atte SSorbereitungen getroffen.

S)er ^erjog Beftimmte, ha% i!^n ber ^ajor unb ßammerl^err öon SSobbien unb

ber Staßmeifter öon SBüIotö Begleiten foUten. 5lufeerbem folgten il^m ber ®e!^eim=

raf^ öon 5pieffen unb ber ^offecretär ^en|ler in bie 3SerBannung. SSon ber

ja^lreii^en 2)ienerf(i^aft töurben nur einige ^perfonen mitgenommen.

£)er .^erjog Beantragte Bei bem ©eneralgouöerneur bie 2lu§3at)lung eine§

monatlichen 5Iöerfum§ öon eintaufenb ßoutSb'or für feinen perfönlid^en Unteri^alt

im 5lu§lanbe unb bie 35eraBfolgung ber 5lpanagen an bie jurücfbleiBenben TOt=

glieber be§ fücftlid^en §aufe§. S)er ©ouöerneur erllärte inbeffen, ha^ er !^ierüBer

erft bie SBefe!^le be§ ^aifer§ ein!^olen muffe. 2)er @intoanb be§ öerjogS, ha^,

toenn er ber 5lu§tDeifung au§ feinem Sanbe f^^olge leifte, mon ifim bo(?§ aud^

bie Mittel getnö^ren muffe, biefer 35erfügung nad)äu!ommen, BlieB unBerücffii^tigt.

^it ''IRü^e gelang e§ ben 5!Jiiniftern, töenigften§ bie einmalige 2lu§3a^lung eine§

„9{eifegelbe§" öon eintaufenb Coui§b'or ju ermirten, ha e§ bem -^ergog t^at=

fä(^lic§ an 23armitteln geBroc^. ©eneral ßoöal Belüie§ üBrigen§ in biefer pein=

liefen Sage perfönlid^en 3:a!t unb ^itgefül^l. @raf 58affetöi| Berichtete am
4. Januar: „©eftern ^aBe iä) me!^rmalen öon bem (Souöerneur Saöal bie 5leufee=

rung ge!^ört, bafe bie 9Jeftitution ber l^erjoglic^en ßanbe gar leinen 3^eifcl litte,

unb bafe er für bie forgfältigfte (gr^altung alle§ 2)e§ienigen, toa§ @tü. öerjoglit^^c

Durchlaucht im ©ci)loffe unb fonft prücflaffen tüürben, getöiffenl^aft forgen töürbe,

um baburc^ feine aufrici)tige Sl^eilnol^me ju bef^ätigen." ^nbeffen tüurben biejc

töo'^ltoollenben Intentionen fpäter !eine§tDeg§ eingel^alten. ^^toax Blieb ha§ ^oBt=
liar ber !^eräoglid^en ©c^löffer intact, boc^ tourbe ein großer 2^1^eil ber ^unftfc^ö^e,

namentlich ©oBelin§, Sroncen unb öor Willem bie tücrtl^öoEe öon ben früfieren

^er^ogen gefammelte ©emälbegalerie nac5^ 5Pari§ gefc^itft unb — tüie tüir jur (g^re

be§ @eneral§ annehmen tooEen — in f^olge ^ö^eren SBefe^l§. S)iefe ©egenftdnbe

töurben erft im §erBft 1815 naci) bem jtüeiten ^arifer f^^rieben töieber ^urüd^gegeBen.

14*
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5Im borgen feiner 5I6teife ttc&tete (^riebtii^ ^^i'onä noc^ an ben ÜTiinifter

©tafen öon S5affeh)t| bQ§ nodifte^enbc ©c^reiben:

„Subtoig^luft, ben 8. Januar 1807.

allein IteBer ©raf! — ®a ic^ f)eute burcf) bie ©etoalt be§ ^Jläcf^tigeren bem
fci)re(fü(f)en ^lugenblic! entgegengel§e , öon Butter, Slnoerloanbten, Don meinem ge=

liebten SJaterlanbe unb öon meinen getreuen S/ienern getrennt 3u werben, ']o ^aitt ic§

e§ für meine l^eitigfte ^^flidit, 3^nen alö erftem ^Jlinifter, 5Jtein ganzes Sanb, in§=

Bejonbere ^eine ganje Siienerfc^aft, öom 5ßornc^m[tcn 6i§ jum 6ering[ten, ^ur beften

f^ürforge ju empfehlen. S)ie Ü3let)r[ten merben bnrc^ meine (Entfernung an ben SBettel-

ftab gebracht. Xi)un ©ie, lieber ©rar, tnaä in ^^ren Gräften ftef)t, bie Seute au§

bem Unglürf ju retten, ©teilen ©ie bem CDOUöerneur unb bem ^ntcnbanten bie legten

2öünf(^e eines S^iefbefümmerten üor. S)ie Sßermaltung unb ßeitung ber Ütegierung

^eine§ unglücflic^en CanbeS empfehle iij^ Sf)nen auf ba§ 33efte. gal^ren ©ie fort,

^l^rem 23aterlanbe nü^Iic^ ju fein, mie ©ie e§ immer gemefen, fo toerben ©ie ben

©egen be§ ^öt^ftcn einernten! ^tun, befter ©rai, empfief)lt fict) 3^i' f(i)ulb(ofer, unglü(f=

lict)er §err S^rem beften Stnbenfcn. ©ui^en ©ie, foöiel ©ie fönnen, für ^Ulidj 3u

forgen nac^ aller Slrt; @ott toirb ber reiche S5ergetter aller ^^rer Semü^ungen fein.

6r fegne ©ie, er fegne aüe DJleine getreuen Sliener unb Untert^anen ! ^Jtein ."per^ bricht

t)or ©(^merj, ba^ ic^ ein SSol! öerlaffen fott, lDa§ '^liä) liebt; allein ©ott miü eö,

fein 2BiIie gef($e^e! —
^d) bin mit ber aufric^tigften Söert^ft^ä^ung S^r getreuefter f^reunb

^^riebric^ i^rauj."

©iJ^tüeten ^etjcng beftieq bet ^er^og mit feiner (Scma'^Iin ben 9ieifeh)Qgen

unb berlie^ bn§ ©d)Io§ feiner 23äter, ha^ er einunb^tüangig ^dt}xe: at§ regierenbcr

^err betnol^nt. ^n bem nai^folgenben SBagen befanben fic^ ber örbprinj mit

feinen .^inbern unb bereu .^ofmeifterin, gräulein öon DJiecttenburg, ^rinj ©ui'tat),

bie .^erren be§ ©cfolges unb hu 3)ienerf{^aft. ^ie ?^a!^rt ging auf ber fanbigen

Saubfirafee über Stebefin unb SSoijenburg noc^ Hamburg. ßt)auffeen gab c§ ba=

mal§ in Mecklenburg no(^ nid^t. 3)ie erfte ^unftftrafee biefer 5lrt, tüeld)c, öon

SSerlin na(^ |)amburg fü!§renb, einen 2^eil be§ ßanbe§ burdjf^nitt, tüurbe erft

1826 fertig gefteHt. 5lm 10. ;3anuar 5tbenb§ erreid)te bie Üeine 9ieifegefeIIfd^aft

5lItoua, tt3o 3unä(^ft in einem ©aft^of öuartier genommen, unb einige 2:agc

fpdter ein an ber $paImoiIIe gelegene», bem .^errn ^o^n ^lader ge^örige§ öau»

belogen tuurbe. S^a§felbe toar t)o[Iftänbig möblirt. 3)er auf fec^§ Monote üer=

einbarte Miet^§prei§ betrug öiertaufeub Mar!. S)te l^erjoglii^e ^^amilie lebte

^ier in ftrengftcr ^urüdgc^ogen'^eit. 3)ic ßebenStueife tnar öufeerft einfac^. 5lber

biefe Entbehrungen tüaren leicht ju ertragen, gebadete man ber materiellen 9iot!^=

läge im $ßaterlanbc, bie immer brüdtenbcr luurbe.

3^a§ fran3öfif(i)e ©oubernement t)atte, tüic bie§ meiftcn§ bei ber Dccupation

fremben ©taat§gebiete§ gefd^a^, bie fjerjoglicfien unb ßonbcöbel^brben hd 33eftanb

gelaffen, mifdjte fid) auä) nic^t in bie inneren 5lngclegen^eiten ber Sscrtnaltung.

^ber e§ [törte inbircct bereu Crganiömu§ burd^ unauSgefe^te Eingriffe in ba§

ginanjtnefen, burc^ ©inforberung ton Kontributionen, 23efd^Iagnatime ber .^affen=

beftänbe unb 5lu§fd^rcibung Don Sicferungen. 3" ®"^c ^^nuar bcrid^tete föraf

SBaffctui^ an ben ^erjog, mit bem er in fortgefetjtcm 23ricftücd)fcl ftanb, ha^

!ein föelb mct)r t)ort)anben fei, um biefe ßicferungcn bar ju be,^al)(cn, nnb ha^

man fie jc^t mit föetralt eintreiben muffe. 5luf bem platten fianbc ,^og man
ben föut§t)errcn unb S?aucrn 5^iferbe unb 33icl^ ci\i§ bem ©taHe; bie bafür üu§=
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gec^efiencn S5on§ toaxm junäc^ft tt)ertt)Io§. @§ fe'^lte 6alb an S5etrtc6§m{tteln

für bie 5l(fer6e[tcIIunfl. Sßon bcn ©c^äben, tüel(i)e bie fed)§monatUd)e fyrcmb=

i^eirfc^aft bamal§ ber Sanbluirtl^fd^aft ^ucjefügt, ^at WcäUiibni^ fic^ evft nac§

gtuei 3)ecennicn 311 exl^olen öeimodjt. 5Jlit bcm 1. geBruor i^örte and) bk

3al)lung ber £öt)nung an btc entlaffenen ÜJUlttärmonnfi^aften auf. £)iefe l)orte

^Jloferec^cl foHte Dor Willem bie franjöftfc^en SBerBungen Begünftigen. ^n ber

Si^at trieben junger unb £älte, ber 2lr!6eit§mangel mitten im SCßinter, öiele

^nbiöibuen ju ben 3Ber6e6ureau§ , bk üBeraH im Sanbe errii^tet tüoren. 3)ie

Einträge be§ ^ergogg um h3eitere ®etüär)rung öon ©ubfiftenämitteln Blieben un=

16eo(i)tet. ^Olarfc^aE Sortier lie§ felbft bie 5lnfragen unb Serid^te be§ (Seneralg

£at)al unBeanttDortet. 5lBer in biefer ^eit allgemeiner 5tot^ geigte e§ fic^, toel(^'

enge§ Sanb ben ^yürften mit feinen ©täuben Vereinte. 2lm 5. ^eBruar üBer=

Brachten bie Sonbrät^e öon 3]ieregge unb öon f^lototü bem -^er^og in 5lltona

9^amen§ ber 3titterf(^oft bie ©umme öon öiertoufenb S^alern jur SSeftreitung

feiner ^riöatauggaBen. 3)ie ßanbfc^aft folgte Balb biefem SSeifpiel unb üBer=

fonbte am 2. 5lpril bnxä) bk Sürgermeifter ©iBet^=®üftrotö unb SCßennmo'^fen^

(S^raBotü bie gleiche ©umme, Derartige ^utüenbungen töieberl)olten ftc§ no(^

mehrmals, unb jtüar feiten§ ber ^titterfc^aft am 22. 2lpril unb 18. ^ult, feiten§

ber ©tobt 9lofloc! am 12. mal unb feiten§ ber 2anbfc£)aft am 24. >li. %ud)

ber ^erjogtn töurben jtüeitaufeub 211^aler äugefteEt. £)iefe SSeträge tüaren nur

gerabe au§rei(^enb für ben Unter!^alt ber fürftlic^en f^^amilie. @§ !onnte töenig

baöon an bie ^Jiot^leibenben in ber .^eimat^ oBgegeBen töerben. Um fo gerül§rter

toar ber -^er^og üBer ba§ Eintreffen einer reichen SSeil^ülfe, bk i^m unerBeten

unb imöermut^et öon ©eiten be§ ßaifer§ öon Siufelanb juging.

S)em DBerl^ofmeifter öon Sü^oto tnar e§ enbli(^ gelungen, burcf) bie fron»

äöfifdjen Sßorpoften ju bringen unb feine 9teife noc^ ^eterSBurg fortäufe|en.

5Dtitten im ftrengften SSinter töor biefe i^o'^rt öufeerft Bef(^toerlid§. 5lnfang§

geBruor traf Sü^oto in ^eter§Burg ein. ^^ax 5llej:anber no'^m i^n gütig auf

unb Beonttüortete ba^ ©d^reiBen beö -^ßtjogS foglei(^ burd^ ben na(i)ftel)enben

SSrief, ber ouf bem ©eelüege no(^ ^lltono Beförbert iüurbe:

„©t. 5]3eter§Burg, ben 7. geBruar 1807.

5Jlein ^err SSetter! — S)er Sharon öon ßü^oto !§at mir ben SSrief richtig üBer=

geBen, mit toelc^em ©to. Surd^lauc^t il)n Betraut l)atten. 3Jlit fe'^r jc^merätic^en

ßm^finbungen erjüttt mid) bie 51a(^rid)t öon ber ^jeinlic^en Sage, in wetd^e (äro. S)urc^=

loud)t burd) bie 35erleugnung jebtoeben 5|}nnci|3§ ber ©^ren'^aftigfeit unb (Serei^tigleit

feiten§ ber franäöfifc^en 9tegierung [id^ öerfe^t fe'^en. S)tefe§ @t)ftem ift bie toa'^re

Guette be§ emt)örenben, gegen ^öc^ft=©ie geri(|leten 3Serfa!^ren§, unb toenn ©to. S)urd^=

laud)t ba§ legiere nur einen 9lugenBIid ben ©rünben jufd^reiBen tonnten, toelc^e bie

9tote be§ ,g)errn 33ourienne angibt, fo jtDetfle id^ bod^ nid§t, ba^ ©te fid^ im .^inBlid

auf fo öiel ä^nüd^e SSetfpiele Balb üBer^eugt ^aBen toerben, ü3ie ber ©inmarfd^ meiner

jtruppen in bie ^olbau nur ein eitter SJorroanb ift, mit toetc^em bie franjöfifi^e

^Regierung biefen neuen 3(ct ber Ungere(^tig!eit Bemänteln ju tonnen glaubt, ^n
Ermangelung beSfelBen toürbe [ie um bie Sluffinbung eine§ anbern nid^t öerlegen

getoefen fein.

^d^ Bitte @tD. S)urd)laud§t, an bem leB^aften unb järtlid^en i^ntereffe nid£)t ju

ätoeijeln, tt)el(^e§ ic^ nie aufl)ören werbe, ^öd)[t Si)rem .^aufe ^uauwenben. 3lber id^

überlaffe e§ ^^xem eigenen Urt^^eil, ob, felBft in bem iJfall, too ic§ mid^ Beim 6l)ef
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ber fran3Öitf($en ütegierung beitoenben fönnte, eine foI(^e S)emar(^e meinerseits nii^t

el^er baju Beitragen toürbe, ba§ Ungemad^, ba§ auf ^l^nen laftet, 311 öermel^ren, an=

ftatt 2'i)xe unb ^f)xtx Untertl^anen ßage 3U üerbeffem. @i wirb mir bemnad^ er[t

unter günftigeren 3}er'^ältniffen möglich fein, mi(^ mit einem ©egenftanb äu beftfiäitigen,

an bem iä) fo leb^^aften 3lnt{)eit ne^me, unb glo. S)urc^Iaud§t mögen üBeräeugt jein,

ba§ iä) bie ©elegenl^eit baju mit ßifer ergreifen merbe.

^äj Bin, mein <g)erT SSetter, mit bem ©efül^l ber tiollfommenften ^od^ac^tung

6tt). S)urcf)(au(^t fel^r ergebener 35ettcr Sllejanber."

5Re!^r toax im ßJtunbe nid^t 311 ertüatten getuefen, unb eine ^nteröention

Bei 5'lQpoIeon ju einex 3ett, tüo bie tuffifd^en unb franjöfifd^en ©treitfväfte fid^

f^egenüBet [tanben, natürlid^ unauSfiü^tBar. 5IBci; bie guten ^IBfidjten 5Ilejanber'§

BlieBen für bie 3u!unft imtnerl^tn tüert^öoE. @in ätoeiteS, fe^t tüarm ge!^altene§

Sd)reiBen an feinen ©ditüager, ben ßrBpTin^cn ^^nebtic^ ßubtnig, gaB ber ^at

am 16. ^üx^ bem nad^ 5IItona juiü^fe^renben ^txxn Bon Cü^otr mit.

„^äj fc^meic^Ie mir," t)U^ e§ barin, „ba^ 8ie micf) genugfam fennen, um bie

©emi^^eit ju !§aBen, ba^ ic^ nichts öerfaumen werbe, um, foBatb e§ mir möglich ift,

bafür ju ftiirfen, ba^ bie UnBitt, bereu DBffi^ ®ie finb, toieber gut genmd^t Werbe."

^n 3arter SCßeife Befagte ein ^poftfctiptum:

„2Sd§ füge l^ier ^ur @rlei(i)terung S^rer gegenwärtigen \?age einen GrebitBrief Bei,

ben ic^ ©ie Bitte, in SSerüctfid^tigung ber wat)ren i^^euubfc^aft, mit Weld^er er ange=

Boten wirb, anjunel^men unb ju tierwert^en."

2)ie §ö^e ber ©umme ift au§ ben 5lcten nic^t erfid^tlic^, bod^ mu^ fic

Betröd)tli(^ gelcefen fein, benn ber $Prin3 äußerte in feinem £an!fc^reiBen öom
16. mai: '

„SDie ^ülfe, ©ire, Weld^e ©ie mir gewäl^rt l^aBen, l^at mid£) in ben ©taub ge=

fe^t, bie Sl^ränen öieter gamilien 3U trodnen, welche mi(f) aU einjigfte ©tü^e l^aBen

unb bie fonft bem Bitterften 6tenb t>rei§gegeBen wären. 6w. iitaicftät I)at mir bie

9lu|e be§ ^erjenS WiebergegeBen I ©ic ^at fo öiele Öemüt^er tton SJer^Weiflung ge=

rettet , unb bie ©egen§wünfd^e ber ©etröfteten Werben o^ne 3^fiffl einigen SSicxt^

]§aBen für ein ^erj, ba§ ebel unb mittcibgöott ift wie ba§ Sf^rige!"

^aifer ^Iler-anber liegte für feinen ©d^tüager eine aufrichtige f5^rcnnbfcf)aft.

SBeibe öerBanb bie lieBcöoüc Erinnerung an bie in if)rcr 3i'flenbBIütf)c bal^in=

geroffte ^elene ^aulotona. 5ller*anbcr !^atte burdf) .^crrn öon l'üijon) bem @rB=

prinjen anBieten laffcn, mit feinen Beiben ßinbern, 5paul unb Filarie, nad^ 5pctcr§=

Burg ju !ommen, tno bie .^aifcrin=5}lutter Bereit toar, bie ©nfelfinbcr unter il^re

OB^ut ju ne'^men. 5I6er griebricf) Sublnig !onnte fid) nic^t cntfd^Iicfecn , feine

Eltern in il^rcm traurigen Ejil ju Oerlaffen. Er Bat ben Äaifer, if)m ju er=

lauBen, feinen SBcfui^ für einen gelegeneren ^eitpunft ju Bcrtagen, unb biefer

5pian tüurbe aud), tüte tüir fefjen iücrbcn, Balb barauf au§gcfü{)rt.

^n^toifc^en 'Ratten bie medflcnBurgifd)cn ©täube Jurj nad) ber 5lu§mcifung

ht^ C>P^'äog§ eine Deputation an ben Äaifer ^kpolcon gcfd^icft, tnctdje bem

®etriaItI)aBer eine ^^ctition um 9{ürt"6crufung be§ ücrBanntcn ßaiibc'^fjerrn Oor=

legen follte. ^n ber ©pi^e biefer Deputation, tneldjo it)re 'Hcifc Bon ijioftorf au§

om 3. ^cBruar antrat, ftanb ber CBcr'^ofmarfd^all unb (Mct)cinirat() Bon äMitoh)=

Düffin. Die Dom engeren -2Iuöfc^u§ ber ')iMttcr= unb ^'anbfd)aft mitgcgeBene

SBittfd)rift lautete tnic folgt:
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„©ire! — 5ta(^bcm bie SScfi^ergteifung ^][)tcif(enburg§ im Stuiti'age TtQpoIeong,

^aiferS öon f^ranfreit^ unb Königs üon Stalten, öolljogen tüorben, füf)(en fict) bie

©tänbe be§ Sanbe§ gebrängt, bie §ülfe bieje§ mäd)tigen ^onarci)en anzurufen. 3)ie

Ferren @ut§fiefi|er bon 58üIotD unb öon ^^M-een, ber 33ürgcrmeiftex ber ©tobt ^arc^tm,

2öf(i)er unb ber ©t)nbicu§ ber ©tabt SBoijenburg, Ütönneberg finb Beauftragt, ju ben

f5fü|en @tD. ^at|erlidE)en unb ^öniglii^en ^Rajeftät nnfere ef^rjurt^tSöoEften ,g)ulbigungeu

nieberjutegen.

„6tD. 5Jlajeftät tooHen bie S3ttten eine§ SSoIfe§ gnäbigft Berüct[i($tigen, tt3el($e§

je^t unter Sero ^enyd^aft ftel^t! 5JtiIbern ©ie, ©ire, burd^ ^i)xt Jpulb bie brüdenbe

Sage, unter ber tnir feufjen. ©eben ©ie un§ bie f^euren ^Jlad)fommen eine§ ertauc^ten

^aufe§ 3urü(f, toeldCieS fo lange für ba§ (Slüd unb ß5ebei{)en unfereS Sanbeä tt)ir!te,

unb toir werben ben ^immel anflef)en, bie foftbaren 2age föU). Äaiferlic^en unb i^önig*

liä^m SJtajeftät ju fegnen unb au bewahren.

„Söir äeicE)'^'^^ "^^t tiejfter @f)rturc^t at§ @nj. ^aiferlid^en unb Äöniglid^en

gjlajeftät

e^rerbietigfte unb untert^nigfte Sanbrätl^e

unb

S)e^jutirte jum ungern 3lu§|i^u^ ber medlenfturgijd^en ©tänbe

ö. ßeöe^ott). ©palbing."

S)te 3)e^utation htc^ah fic^ juerft nad) ©xeifStüatb, in§ |)auptquatttex be§

5Jlai:f(^QH§ ^Roitier, unb bann über SSeiiin mä) äBatfc^au, öon too fie fe'^r

bolb imöerxid)teter ©adie toteber i^eimfe^rte.

@6enfo öergeBlic^ Waren bie ©c^ritte, toelc^e ^erjog ^^riebric^ S^^ana Bei

einigen ^Jtonari^en i^ai, um eine Intervention gu feinen ©unften ^erBeiäufü^ren.

(SJleict) nac^ feiner 5tnfunft in 5lltona l^atte er bem ^Prinjen f^riebric^ t)on 2)äne=

mar!, tüeliiier feit 1784 on ©teEe be§ geifte§!ran!en ItiJnigS Sf)riflian VIT. bie

3ftegierung fü!^rte, fein Eintreffen auf bönifc^em ©eBiete angezeigt unb fic^ unter

feinen ©d^u| gefteüt. 3^ifti)en ^en Beiben gürftentiöufern Beftanben öern)anbt=

fdiaftlicöe S3eäie:^ungen. ©d)on bie @emaf)lin be§ 1805 öerftorßenen @rBprin3en

griebrid^ öon 3)änemar! Ujar eine ^rinjeffin au§ bem ©d^tüeriner §aufe ge=

tüefen, unb anä) \1)x ©o'^n, ^rin^ ß^riftian, ber bamal§ in 5|3lön reftbirte, !t)atte

ft(^, tüie tüir lüiffen, erft tüx^lxä) mit ber einzigen Slod^ter be§ §eräog§ §riebri(^

gron3 öermätilt.

(3)iefe ^^t toax fe^r unglüdlic^ unb mürbe Bereite m^ tnenigen ^Q^^'^n,

1812 gelijft. S)ie gefi^iebene ^rin^effin jerfiel and) mit ii^rer eigenen gamilie,

filierte ein unftete§ SeBen, trat jum ^atf)olici§mu§ üBer unb ftarB 1840 ju

^om. 5tud) ber einzige ©ol^n biefer @|e unb @n!el be§ alten ^tx^oq^, ber nac^=

malige ^önig griebri(^ VII., toelcöer 1841 eine medlenBurgtf(^e ^prinjefftn,

bie§mal au§ bem ©trelt^er §aufe, l^eimfü^rte, tüurbe einige ^a^re fpäter öon

biefer ©ema^lin gefi^teben.)

^n feiner 5lnttüort öom 12. Januar öerftc^erte ber Sfiegent ben öerBannten

^erjog ber unBebingten ©ii^er'^eit auf bänifd)em Gebiete, erllärte aBer Inegen ber

getrüBten SBejiel^ungen jum frangöfifdien |)ofe, ju irgenb tüeld)er ^nteröention

nid^t in ber Sage ju fein, dagegen !^atte ber .^önig öon ^oltanb burc^ feinen

in ^omBurg refibirenben @ef(^äft§träger 9teinI)olb bem |)er3og feine guten S)ienftc

auBieten laffen unb unterftü^te auct) lüirflid^ auf beffen Sßunfd) bie ^ittfi^rift

ber medlenBurgifd)en ©täube bur(^ ein an feinen S3ruber Sfiapoleon gerid)tete§
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6cörei6en. £)er Imperator tüax ahn hdarmiliä) nic^t bcr ^llann, ben S5or=

ftetlungen feinet Slngcl^Diit^en h-gertb tnelc^e SBebeiitung Beijulegen. 5lu(^ biefe

3)emar(^e ^atte bal^er nti^t bte geringfte äötr!ung.

3u ben unget)eueten ßaften, tneli^e bte ^rcmbl^ctrfcj^oft bem ßanbc auf=

erlegte, !amen nun aud^ no(^ bte tottt!ütlic^en S3ebtü(fungen frangbftfi^ei; Sefc'£)l§=

1)abtx unb SSeamten, fotüte bte Betxügertfd^en 5lcte, buicf) tDeItf)e einzelne ^nbi=

öibuen bte ungeorbneten ^uf^önbe für eigenen 35ort!^eiI ausäubeuten füllten, ©o

l^atte 3. SS. ber grofe'^etäoglti^ bergifd^e ^oftbirector 2)e§moulin§ in öawtBurg

mit einigen bänifc^en ^aufleuten einen gel^einten 33ei-ttag gef(j^loffen, laut toel(i)em

er Don bem franäijfifc^en föouöernement in S^tomn burc^ 6(^ein!auf einen

^^'^eil ber an ber 6IBe gelegenen ^erjoglii^en SCßalbungen ertuerBen unb öon ben

^aufleuten bie -^älfte be§ btirt^ 5lb!^o(5ung erlöften SetrageS einftteic^cn foEte.

2)ie bönifdjen f^a^rjcuge tüaren bie einzigen, benen no(^ hu 6d^iffal)rt auf ber

Unterelbe freiftanb. 2)iefer f(^n)inbel!^afte 5lnfc^lag tnurbe noc^ rechtzeitig entbeut

unb mit |)ülfe ber bänifc^en ^}iegierung öereitelt.

9lac^ einer omtlid^en ^ufammenfteEung , tDclc|c öon ben K^erjoglid^en 9tegi=

ftratorcn ^uc^'^olä unb ^pafc^en öerfa^t itnb mit SSelegen au§geftattet trurbe,

betiefen fid^ bie „Schaben unb Soften, ineld^e öom ©inmarfd^ ber ^^ranjofen

1806 hi^ 3um 10. i^ebruar 1807 (alfo in lüeniger al§ brci ^31onaten) tierurfoc^t

tüurben", auf 7 306723 2:^aler 32 ^rofi^en. |)iert3on entfielen für „irreguläre

ßrnä^rung bcr Gruppen, ^piünbcrttngen , S'jactionen" auf ha^ l^omanium

1466 758", auf bie 9titterfd^aft 2 213277, ouf bie ©täbte unb ©tabtgüter

2 826687 S^aler, toä^renb ber 9teft öon circa 800000 3:^alern bie ^ef(i)lag=

no'^me ber .Waffen unb ben $ßerluft an 9tcöenuen unb Effecten be§ lierjoglii^en

§aufe§ betraf. Diefer betrag öon runb 7,3 ^KHionen X^alern ober circa

27,3 ^J^iCtionen f^ranfen er!^Dl)te fid^ öom 18. ^^ebruar bi§ gum 3iwll b- !)• 6i§

äum @nbe bcr Dccupation, auf circa 33 ÜJtillionen i^ranlen.

f)a5U lamen nun noc^ bie regulören ßieferungen an bie franjöfifd^c 5lrmee,

an ^Pferben, iJHnböie^, 6c^ut)tt)er! , (Setreibe, ^BranntlDein unb fonftigen Jßer=

pftegitng§bebürfniffen mit 1290 510, hu Unterhaltung be§ (Sotiöernement§ mit

37 060, bie 6(i)an3arbeiten, 6tettung öon DJIatrofcn, ^atirjeugen k. ntit 68 516,

bie rauften gouragcn, föefpannbienfte k. mit 290 250 Xftalcrn, im ©anjcn

1 686 336 %t\akx ober circa 6,3 53lillionen gran!en. Ueber aÜe biefe Schaben

unb 5ßerluftc befinben fid^ in ben 3lcten genau fpecificirte Siften, töeld^c auf

©runb amtli(i)ci- ©rftebungen feiten§ ber ßanbeäcicbit ' ßommiffion aufgeftcEt

tüorben finb. 5ll[e§ in Mem bclief fid^ biefe ©d^abenSrecftnung jur ^c\i bc§

Silfiter ^riebeng auf ettna öicrjig ^JtiUionen f^^ranlen, für ein Sanb öon ber

föröfec OJiedElenburgg mit circa 340000 ginnjoftnern eine cnortne ©umme.

3)icfc l'aft tüar um fo brüctcnbcr, al§ bie 5iaturallicferuugcn an ^4^fciben

unb 33icf) einer acfcrbautrcibcnben S^eöiJtfcrung bie nötliigftcn i>3etricb'3mittcl cnt=

aogen. 2)ie fran^^bfifd^en 5lnforbcrungcn tüaren in bicfer .^infic{)t gcrabc.yi ejor=

bitant unb für bie £anbU3iitl)fcftaft öernid)tenb. 60 tüuibcn 3. 5ö. in ben erften

fcd^g 'DJconatcn be§ 3aftre§ 1807 2150 9{citpferbe für bie ^aöaEcric, 20000

Gentncr y^iubflcifct) in Icbenbigcn Ddjfcn unb 6000 (Jentncr gcid;(ad)tctc§ Jl^icl)

geliefert, fcriu'r 20 000 (Jcntncr SBci^en unb ^loggcn inib 75 000 '4>iutcn ii^vnunt=
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toetn. SSet ben ßtefci-ungSöctttögen tuutben öon Seiten ber fiQn3öj'ijd)en Untet=

Beamten l^änfig tn§ge!^eim 3h)ang§conttacte ober fogenannte marcbös d'urgeuce

a6gej(^loffen, tüelt^c felbft öom fran^öftfc^en ©oubernemcnt nid^t gebitltQt toorben

toären, l)ätte bicfeS boöon ^enntnife gc!^aBt. 2)q§ 2anh luar auf» ^leufeerfte

ei;fd)öpft, aber aiiä) bte ©tunbe ber @rlö|ung no'^e.

5lm 14. ^uni enbetc mit ber ruffifc^en 5^icberlage hd ^^tieblanb ber ^rieg.

^aifer 5llej:anber'§ ^ut^ hxaä) nad) biefem Schlage plö^lid) äufammen, obtüof)!

fein Sanb öom §einbe nod) unberührt, feine militärifd^c ^ac^t !eine§tDeg§ er=

f(^ütteit tüar. 2tber ©rofefürft ßonftantin unb bie il^m berbünbete §ofclique

brängten jum ^rieben. S)er !^ax bot bem Sieger einen Sßaffenftillftonb an, ben

biefer bereittoittigft anna'^m. ^n ben gorberungen, iüeld)e ^lejanber für ben

grieben§abfd)tu^ fteEte, gehörte bie 2Biebereinfe|ung be§ ©ditoeriner gürften=

!^aufe§ in feine Stedjte. 9tapoleon ging barauf ein. 3)ie erfte 5la{^ri(^t biefer

nnertoartet günftigen Söenbung hxaä)k ein Schreiben be§ commissaire ordonnateur

en chef 5Jtoranb au§ 5pofetüaI! Oom 17. ^nli, tüelc!^e§ in ©d)toerin am 20. ein=

traf unb bem bortigen ©ouöcrnement anzeigte, ba§ ha§ l^er^oglic^e Sonbe§gebiet

fortan al§ neutral ju betrai^ten fei unb fid^ in biefer 3fiüctfi(^t hd ben ettoa

no(^ nöt^igen ©rforbcrniffen ber franjöfifd^en 2;rup|3en einer angemeffenen unb

f(^onenben SSel^anblung 3u erfreuen !^oben tnerbe. Wan foHe fic^ bo^er be§ 2lu§=

brud§ „9iequtfition" l^infort nid)t mc^r bebienen, awi} feien alle „^öejjotionen

unb ungehörigen g^orberungen ftrcngftenö ju Oermeiben". ^ie ^reube über biefe

^tat^ridjt tnutbe ^tnar gleid) toieber jerftöxt burc^ bie äßeigerung be§ (Seneral§

ßaOal, biefem SSefel^l nadi^ulommen. 2)erfclbe crflärte bem (trafen 2Saffen)i|,

e§ muffe !^ier ein ^Jli^üerftänbni^ öorliegen. S)a§ Sd)reiben fei toai^rfi^einlic^

für Streli^ beftimmt unb nur irrt^ümlic^ no(^ Scfjtnerin gelangt. 3)ie 3]er=

günftigung be^iel^e fi(^ bemna(^ auf ben Streli|er, nid)t auf ben ©d)toeriner

£anbe§t^eil. 3« ^tefer befremblitzen 3lu§legung toar ber ©eneral Oermutl^lid) burd§

bie Slnnal^me beftimmt, ba^ M ben 2Baffenftittftanb§üer^anblungen, bon benen

ha^ ©erüc^t bereits nad^ 5Jkdlenburg gebrungen toar, bie na^e SSertnonbtfcfjaft

glDifcfien bem preu§if(^en unb ©treli|er ^^ürftenl^aufe eine SSegünftigung be§

legieren betoirft ^ahe. ?lud) ©rof Saffetoil fül^lte ft(^ beunruhigt. @r beftritt

ätoar entfd)ieben bie 5}iöglid)!eit eine§ ^''-'i-t^uni^ ^c^ einem fo tnid^tigen 5lct —
ha§ SSriefcouOert trug beutlicf) hk 5tuffd)rift: Su6rin — bod) beftonb ©eneral

SaOal auf feiner Sßeigerung. 5llte 3h)etfcl fdjtoonben inbeffen, al§ am 5. ^ult

in 5lltona ein Courier eintraf, ber bem (ävbprinjen nad)fte!^enbe§ Schreiben be§

^aiferg Sllejanber überbradjte:

„Silfit, ben 27. Sunt 1807.

Tldn lieber 33ruber! — SSei ber erfreulichen Slnnä^erung, toelc^e fi(^ foeben

ätoifcfien bem .$?aifev ber i^ranjofen unb mir öoKjogen l)at, toar einer ber erften @egen=

ftänbe meiner gürforge berienige, mid) mit ben ^ntereffen ^l)xe^ tg)aufe§ ju befd^äftigen.

5Jleine 2Bünf(^e biefer^alb finb in ©rjüHung gegangen, unb id) beeile mid), 3ft)nen

bie S)u|)licate ber Drbree ju überfenben , toetc^e an ben in ^JJtedlenburg ftel^enben,

franäöfifd)en 93efe!^l§:^aber ergangen finb. 33itte, übergeben ©ie biefelben bem ^erjog,

Sflirem 33ater, bamit fie burcf) i^n an il^re SSeftimmung gelangen, ^ä) bin l^odEierfreut

Sf^nen nü^tid) gemefen fein unb S^nen einen neuen Seweig l^aben geben ju fönnen

bon ber anirid)tigen g^reuubfc^aft, bie ii^ Stauen perfönlic^ entgegenbringe.

@anj ber ;3l)i'ige! 9llej;anber."
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S)te Drbtc, auf tnelc^e bei* ^aifer SSejug na^m . tüax öon bem 6i)et be§

fatfetlici^en Sta6e§, 5[)larfc^aII S3ett^icr, flleic^fattS unter bem S^otum be§

27. ^uni an ©enetat Saoat gerichtet. 8ie iuieü bcnfcIBen an, fofort nai^ @in=

gang btefe§ SSefe!^l§ ben ^tx^oq tuieber in ben Sefi| feiner Staaten ju fe^en

unb i^m 5lIIe§ tüieber auszuliefern, tDa§ öon feinem ober feiner Untert^anen

@igent^um ettoa Befc^lagna^mt toorben fei. S)ie franjöfifc^en 6it)il= unb 5Jiilitär=

Bel^ijrben foHten i!^re Functionen fofort nieberlegen unb bie metflenburgifdien i^re

SSefugniffe uneingefc^rän!t au§5uüben Berechtigt fein, „ßnblic^," ^ie^ es am
6cf)lufe, „iDerben ©ie in ^ufui^ft» ®enera(, ben ^erjog öon 3JlecflenBurg toie

einen 6ouöerän ju Betrai^ten Mafien, an toeI(^em ber ^aifer ein ganj Befonbcreg

^ntereffe nimmt."

S)a§ h3ar me|r, al§ man ertoartet t}otte. ^n S^tomn traf nun auä) bie

Drbre au§ bem faifeiiid^en Hauptquartier birect ein. 3)ie 9la(i)ric^t oon bem fo

plö^lid^en Umf(5^tr)ung ber Sage öerBreitete fi(^ raf(^ burc^ ha§ ßanb unb erregte

üBeraE ftürmifd^en 3"6el. S)ie lang öer^altene (gröitterung gegen bie i^ranjofcn

tDürbe ft(^ tDo!^l in geföl^rli(^en 2)emonftrationen unb 5tu§fd)reitungen ßuft ge*

mac^t l^aöen, f)ätte nid^t bie Sefa|ung be§ Sanbeg nod) immer ettoa 26000 ^lann

Betragen. SIBer bie ^reube ber ^eböüerung üBcr hk 9tü(ffe^r be» gelicBten

Sanbe§!§errn jeigte fi(^ bod^ unterhöhlen. „S)ie ^^ranäofen," fi^rieB hk '^o(i^=

Betagte §eräogin=9Jiutter am 6. ^uli an Ü^ren 6o^n, „unb alle anbern Gruppen,

toelcfie Bei un» burdjmarfrfjiren , geBen i^rcm ©rftaunen ^u§brud! üBer bie %n=

^öng(i(^!eit, toeli^e alle "^JJcctlenBurger i^rem |)errn Bezeigen. A^ätten 6ie, lieber

(&o^n, 3cuge fein fönnen öon ben ja^lreictjen Seiüeifen biefer 5ln^änglid)!eit,

fo tüäicn Sic baburd) gerül^rt toorben; aBer Sic lücrben no'^ (Gelegenheit finben,

fid) baüon ju üBerseugen, unb i^ Bin fi(^er, ha% Sie al§ SanbeSoater gegen

5liemanb ein 3Sorurtl)eil in biefer ^infidit l)egen unb nac^ ^l)rer Üiüdle^r 5llle

nur glücflicf) machen tücrben. kommen Sie nur Balb, lieBer So^n. 2öie innig

banlBar muffen töir htm l^öd)ften äßefen fein, tDel(^e§ unfcre (SeBete erhört unb

unferen Seiben ein !^ki gefegt ^at in einem ^lugenBliif, töo man e§ noc^ gar

nid)t p :^offen töagen burfte. ÜJlögen unfcre Herren i^m etöig ertenntlic^ BlciBen

!

5)ie§ ift hk CpfcrgaBe, bie Oor feinen Slugen am mciftcn 2ßol)lgefaEcn finbet! ..."

2)er ^erjog Beic()lo§, fic^ jum ^ää:)m, ha^ er bie Diegierung üBernet)me,

naä) Sd)tDcrin unb SubU^igsluft ju Begeben, bann aBer nod) für turje ^eit nac^

5lltona 5urücf5u!el)ren. 3iorl)cr iüaren nod) einige Schreiben ju erlebigen. Äeine»

berjclBen mag bem ölten §errn 3u unterzeichnen fo fc^tner gemorben fein, al»

ba§ öon ^picffen aufgefegte, in töcldjem er bem öcrtjaHten ;3'mpcrator für bie

SßiebergaBe feinc§ red)tmö§igen ©igent^um» ju bauten unb für bie ^ufii^f^ Neffen

S(^u^ nad)zufu(^en genöt^igt töar. Xoct) mar bieje» Sd)reiBen in fo änrüd=

^altenber i^orm aBgefa^t, al§ ber p^rafen^aftc Äurialftil ber bamaligcn ^cit nur

irgenbtüic 5ulie§. 3)agegen fam bem -öcrzog ber 3)anf öom |)cr3en, ben er

feinem mäd)tigen ^^reunb, bem ^axm, in marmen ^ffiorten au§brüdte. Gr fd)rieB

am 7. ^uli aug 5tltona:

„Site! — 'DJlit roeCc^en ^luebrüden fönntc id^ bie ßntpfinbuiigcn ber tie^ftcn

S)anf6Qrfcit ^u crfciinen geben, racld)e mein .ipcrz in 'iHnfel)un9 ber 53eiüeife beö t)oI)cn

2Bot)üuoIIenö imb fliiäbigcu ©cbcnfens erfüllen, bie (yro. Äaifcr(id)c llkieftiit für mein
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.^au§ an ben Zaq, legten; unb bte§ in einem 3lugenblicf, too .g)ö(f)ftbiefeI6en im 5Be=

griffe ftanben, fid^ mit ben mic£)tig[ten i^ntereffcn ber l^ol^en ^^olitif unb mit ber all=

gemeinen ^acification (^uxopa^ ju 16efcf)äftigen. ©ire ! ©ie iialten ba§ (Slürf alter

SJöIfer in ^tirer ^anh. 5lber @m. ^ajeftät ^aben in^befonbere mein ,g)au§ unb meine

ßanbe ju unmanbelbarer (Srgebenl^eit üer|)f(id)tet burd^ bie ebte unb gro^^erjige 5trt,

mit ber ©ie un§ unfere (Sjiftenä miebergegeben ^aben ß'nj. 5}ta|e[tät tootte

mir geftatten, meinen ©o^n, ben ©rbprinjen p <§öii)ft»S^nen ^u fenben, um ^jerfönlid^

meine e^rerbietigften ^ulbigungen ju überbringen. @r mirb, burc^brungen bon ben

©m^finbungen, bie il^n felbft für @tti. ^Jlajeftät befeelen, ber befte S)oImetfd^er ber

@efüt)te meiner aufrid^tigen unb treuen 6rgeben!^eit fein

^nbem ic^ meine 33}ünfct)e unb ^ntereffen, mie überl^au^t mein ganjeä @efc^i(f

in .g)ö(^ft=Sl^re ^änbe lege, mage id^, geftü^t auf @m. iltajeftät mächtigen ©d^u^,

mid^ ber -Hoffnung auf eine glücttic^ere ^ufunft unb eine weniger t)einlid^e Sage ^in=

jugeben.

^d) bitte @ro. 93taieftät, bie 3}erft(f)erungen ber tiefften @f)rfurd£)t unb ber unöer=

16rüdE)licf)en 9lnl^ängtid§feit p genef)migen, mit meldten id^ ju üer^arren bie @!§re ^abe

al§ (Jto. ^Jlajeftät fet)r ergebener SSetter unb ge^orfamer S)iener

griebric^ Stanj,

^erjog öon 5JlecE(enburg=©d^tt)erin."

S)er ©rbprinj, beffcn 9ln!unft biefer SSrief mclbcte, ttot feine Steife am
7. 3iiK an unb naiim. feinen Sßeg über ©d^toetin, 5tn!Iam unb 2)Qn3ig gunäc^ft

nac^ 2;ilftt , too er bie ^Jlonard^en nod| ^u finben hoffte. @r toax Begleitet öon

feinem ^ofd^ef, bem ^ommerl^enn öon Oer^en, unb bem tuffifc^en ^elbjäger,

ber ben SÖxief be§ ^ax^n ü6erbta(^t l^atte. S)er -^erjog felbft öerliefe 5lltona

am 10., — feine ^amilic Blieb bort noc§ ^nxM, — üBernac^tete in SSoi^enBurg

unb ^ielt am 11. feinen feierlichen ©injug in ©c^werin. 9lIIe Orte, hk er auf

ber gal^rt Bcrül^rtc, ioarcn feftlic^ gefdjmüdft. UeBeraE [trijmte hk SonbBeööl!e=

rung l^erBet unb fteKte fid) am SBege auf, um ben r)etmfe^renben Sanbe§^errn

gu Begrüben. UeBer ben ©in^ug in ©(^merin Bract)te hk „©taat§= unb @ele^rte

Rettung be§ |)amBurgifc^en unparti^el^ifc^en ßorrefponbenten" öom 17. ^uli einen

au§fü^rlid)en S5erict)t, bem töir folgenbe ©n^ell^eiten entne!§men.

^n ^am:|30to, ettöa eine l^alBc ^eile öor ber ©tobt, iourbe ber C^^'ä^g öon

ben Beiben '»IRiniftern, trafen ö. S3offetDi| unb g^rei^errn ö. SBranbenftein, fotöte

öon bem (Sencralgouöerneur Saöal empfangen, toelc^er öon einem glänäenben

©taBe unb einem :J)eta(^ement beä fpanifdjen ßa0Qtterie'9iegtment§ SSiUa SSiciofa

Begleitet töor. S)er |)cr5og öerlie§ ben Üieifetüagen unb flieg ju ^ferbc. 24

$Pofttllone, bie ©(^toeriner S3ürger- unb ^aufmann§garbe, fämmtlict)e OBerfijrfter

unb §örfter, öiele ^ä(^tcr, bie ^ofiögerfd^aft , alle Beritten,' töaren bem -Öer^og

entgegengejogen unb Bilbeten einen ftattlic^en Steitertrupp, ber nun in bie ©tabt

burc^ ha§ 5}iü^lent^or einritt. S)er ^uq ging über ben 5lltmar!t noc^ bem

©(^lofe. UeBeraE g^renpforten , ^Deputationen , 5Infpra(l)en , SBlumen ftreuenbe

5Jtöb(^en u. f.
tu. Die ©etöerle unb bo§ fpanifd)e Infanterie = 9tegiment ^ata=

lonien Bilbeten ©palier. ^m (befolge be§ ^ergogg Befanben fid§ aud^ bie Ferren

ö. ^leffen, ö. SSobbien unb ö. Süloto, töeld)e ha^ @jit get^eilt l^atten. 2ln ber

©dllo^treppc töurben „©ereniffimu§ öon bem ganzen jur ßour in ©ala öer=

fammelten |)ofe, ben fämmtli(^en £ifafterien, ber ©eiftlic^leit unb bem 5J^ilitär

complimentirt. ©leid) nad^ ber 5ln!unft auf h^m ©d)loffe entliefe ber §err

(Souöerneur, ©eneral Saöal, in ©egenlöart be§ §ofe§, ber Sanbe§= unb übrigen
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S)eputat{onen , fämnitlici^e fianbeS^^Iutoiitäten i!^te§ bcnt ^ati'ia bet ^^ranäojen

unb i^önig öon ^ta'^^en geleifteten (&ih(^^ imb überhJteg bicielben im ^Jiamen ©r.

5DlQie[tät tüieber an ben ©urc^Iaudjticjften -^erjoq, al§ Ü^ren ©ouöerain. (Segen

5 U^r ritten Seteni|fimu§ in Begleitung be§ föouöetncurg Soüal, unter Sßor=

reitung ber Bürger= unb ^Qufmann§garbe unb 2}ortretung fämmtli(^er iungen

50^Qb(^en, auc^ ^arabirung ber Bürgerfi^aft unb ©etnerle, nac^ hcm ^alai§ bet

|)er3ogin ^rau Butter. 5Iuf bem ^alai§ fpeijetcn (Serenifftmug mit ber ^erjogin

grau 5Jlutter, bem ©ouöerneur Saüal unb bem öon Sr. 2)ur(!)I. bem ^erjog

t)on 5!KecfIen'6urg*6treli| ^um Gomplimentiren gefc^idten ßaöolier, ßammer!^err

bon 6{^malenfee, en retraite. 2)e§ 5lbenb§ tnar Sofel auf bem ©c^Ioffe. ©egen

11 U^r Brachten bie tiiefigen £omf(i)üIer mit i^ren 2e!^rern an ber 6pi|e bem

£urd§I. |)er5oge ein Spinat mit ^Ruft! unb f^^acteln. 2)ie§ gefd^a!^ aud^ oon

einigen ber ^^iefigen ^ubenfc^aft, bie ftc§ in eine (Sarbe formtrt Ratten, unb burc^

il^re @efe|e gefiinbert Sorben tnaren, bem geliebten Sanbe§!^errn an biefem Sage

entgegenjureiten. %m ©onntoge, ben 12., tüar 6e^ §ofe große ©alatafel,

tooju ber ©ouöerneur Saöal nebft ben übrigen fremben ©eneral» unb Offtäier§

eingclaben tüar. 3)ie ©panifc^en S^ruppen ^aBen tnir im ©anjen fe!^r Bcfdjciben

unb in i!§ren gorberungen genügfam gefunben. 5ln bem ©enu^ be§ Bier§ unb

be§ SBranntmeinS muffen fie fid^ in 5[)eutf(^lanb fdjon äiemli(^ getüij^nt l^aben;

benn ber größere Sl^eil ber ©emeinen t)erf(^mä!^te biefe ©etränfe nict)t."

5lm 13. begab fid^ ber -^er^og naä) feinem geliebten SublüigSluft unb trof

am 15. tnieber in 5lltona ein, um fobann am 29. ^uli mit feiner (S)cmal)lin,

bem ^rinjen ©uftat) unb ben beiben @n!el!inbern befinitiö in bie |)eimat^ äurücf*

jutc^ren. $ßon ©d^tnerin au§ !^otte er an ben Befehlshaber be» in ^Pommern

unb 5)^edlen6urg ftel^enben Dbferöation§corp§ ^arfd^all Brune ein ©c^reiben

gcrid^tet, in h)eld)em er i^m bie Befi|na!§me feine§ ßanbe§ anzeigte unb i^n 3U=

gleid^ bat, ha^ me(flenburgifd)e ©ebiet fotoeit al§ irgenb tf)unlic^ mit tneiteren

^equifitionen für bie 2;ruppen ^u öerfc^onen. 2)er ^Jlarfc^all anttöortete fcl^r

:^öflict), hü% er an ber ^ieftitution be§ ßanbeö ein lebhaftes, perfönlic^e» ^Jntcrcffe

ne^me, ha% er and) nadj Gräften bereit fei, bem metflenburgifc^en ©ebiet tüeitere

Sieferungen ju erfparen. „^nbcffen," fu:^r er fort, „mu§ icl) i^tü. §o^eit er=

fuc^en, für bie 5lrmee, bie id) befe!^lige, aud) meiter ben nötf)igen Unterhalt ,^u

befc^affcn. ^Pteine S^ruppen finb ja^lreid), unb iä) mu§ mi(^ bel)ufS il^rcr 5ßer=

pflegung an ade 3unäcf)ft licgenbcn ßänbergebicte menbcn. ^d) jmciflc nid)t, ha^

mein ©ouöerän, ber ben lotjalen ©efinnungen ©tu. .^of)eit gerecht gcU^orben ift,

fidt) S^nen bereinft banlbar bezeigen tüirb für eine 53titmirfung an bem Unter-

i)alt feiner in ^ommern fte^enbcn 5lrmce." ^n ber Zi^ai vergingen benn aud^

nod) ^Jionate, bi§ bie legten ®urd)jüge öon Gruppen unb bie 9iaturnlforbcrungcn

DbEig auft)örtcn, unb ha^ erfd^öpfte ßanb baran beuten tonnte, aEe .Gräfte für

ben eigenen Untcrl^alt unb bie C>cilung ber fd)mcrcn ©d)äben gu öerlücuben.

5(m 7. ^uli h)ar ber ^^ricbc ämifc^cn 5i"nf^"ci(^ ""b ')htfelanb, am 9. ber

mit $preu§en ju ©taube getommcn. 5Dic erfte 9Jad)rict)t balion evl)ielt man burd^

eine iBcfanntmad)ung be§ ^3tarf(^all§ S3ertl)icr, tDcld}e ber ©encvalgouöcrncur

öon Berlin publicircn lie§. S:ic Hamburger Blätter brad}ten fie crft am 17.

5ln biefem 2agc reifte bereit? ber ©rbprinj öon ^Jlcmcl nad) ^^ctci^burg ah,
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noc^bcm er einen 2;i^eil feiner 5[ltif|"ion eiiebigt ^atte. äBir laffen bte SBrte[e, in

tt)el(^en er feinem SSater über tiefe 3fieife SSeridjt erftattctc, l^ter im SBortlaut

folgen, ha fie für ben 5lutor tüie für bie ganzen bamaligen 33er^ältniffc l^öc^ft

(^oroüeriftifd) finb:

„©d^toerin, ben 8. i^uliuä 1807.

^ein gnäbigfter 35ater! — 2öo Sßorte !^erne:§men, ^'i}mn bie tobenbe Ungebulb

ber I)iefigen 33ür9er, !ur3 atter ©dittierincr ju Befc^reiben , mit toelc^er biefelben S^re

Slnlunjt erwarten. @§ ift über atte 33egriffe, befter 9}ater, toeld^e greube ^icr ^errfi^t,

mit toelc^er gren^entofen Siebe man an S^nen i)ängt. Stuf allgemeine^ SBitten fenbe

td) ^^mn eine ©ftafette, um ©ie ju erfuc^en, Sf^re Stnfunft fo öiel al§ mögli(^ 3u

befc^leunigen. 3lEe mccEIenburgifi^en Offiziers finb in Unifotm, bie toenigen (Bemeinen

au(^. ^uf SSitte meiner lieben @ro§mutter nnb be§ trafen öon 33affen)i^ l^abe id)

bem ©eneral ßaöal eine S5ifite gemacht, ^odibiefelben n^aren aber äiemlii^ unpflic^,

jebod^ errciberten ©ie mir bie 3Sifite ben 9tacf)mittag nnb maren ba bod) gon^ artig.

S)ie l^iefigen garnifonirenben |)oEänber finb anwerft pflid) gegen mic^ gemefen;

ber Dberft ift ein fel)r braöcr 5Jlann. Sie Slrtilletic marfc^irt morgen ab, bafür

lommen übermorgen 2000 ^ann ©panier an.

@raf Saffett)i^ l^at mir ba§ SSerjeic^ni^ aller 35erlnfte gegeben; e§ belauft fid^

auf je'^n 5Ütitlioncn %1)ükx.

^dj fann nid)t fd)lie^en, oline ^^nen, befter 23ater, nod) einmal öon meiner finb=

lid^en S)anfbar!eit für ben geftrigen Sag ju fagen. ^^re ©nabe nnb (Süte ijobtn

mid§ mand)e trübe ©tunbe ber öerfloffenen fe(^§ 5Jlonate öergeffen laffen. Sfnnig

banfe i(^ Slinen; möge mein ganjeS Safein ^Ijrem 5Dienfte gen)ibmet fein unb ange=

toanbt werben, ^'^nen meine tinblicfie ßiebe ^u bemeifen. !3^re (Snabe unb ^t)X 3u=

trauen ju öerbienen, bie§ ift mein l)öct)ftcr SBunfd^. 5}^orgcn um öier U^r reife iä)

toeiter. @ebe ber ^immel, ba§ ©ie Urfad^e l^aben mögen, öon meiner ©enbung

aufrieben ju fein. 5ltte möglid]e 5}lü^e werbe iä) mir geben, S^rc S3efel)le gut p
erfüllen.

^Heiner t^euren '>)3lutter lege iä) mi(^ p i^ü^en. 5)^einen lieben .^inbern taufenb

©egenSWünfc^e. (Swig unb unwanbelbar meine§ gnöbigften 3}ater§ untertl^änigft treu

gel^orfamfter ©ol)n griebric^ ßubwig."

„Sandig, ben 13. ^uliuä, 5}torgen§ um 9 U^x 1807.

ÜJlein t^euerfter unb gnäbigfter 25ater! — 9lac^ einer fe^r glüdlic^en unb fd)netten

Steife fommen Wir eben l)ier an unb Werben aucl) fogleid^ unfere 9ieife weiter fort=

fe^en. 3[)lorgen um biefe ^eit finb Wir in Königsberg. 35erf(^iebentlid^ '^atte man
mir unterwegs öerfic^ert, bafe ber .^aifer üon ^^ranfreic^ fd^on auf feiner ülüdreife nad^

^ari§ begriffen fei unb ba^ ber Kaifer 3llejanber aud^ fd)on nad^ ©t. Petersburg ab*'

gegangen wäre. §ier aber erfal^ren wir, ba^ atte brei ^tonardjen nod^ in Silfit \xä)

befinben. '^lu^er ber einen 9lad^t in ©d)Werin ^aben wir feine gefd^lafen, blo^ geftern

Slbenb einige ©tunben in 9ieuftabt , um ^ier l^eute nicl)t be§ 5^adE)tS anpfommen.
€)t)nz ?lufentl)alt Werbe id^ je^t bie 2;our öoEenben, öietleid^t fc^on übermorgen an=

!ommen. ^d) bitte ©ie, befter SSater, fidl) ju überzeugen, ba^ id) nict)tS öerfe^len

werbe, um fo oft unb beftimmt Wie möglidi) ^1)nm 9tad^rid}t 3U geben. ^Jlid^ ^1)xtx

bäterlid^en ®nabe unb ßiebe emt)fe!^tenb, nenne ic^ midi) ic."

„eibingen, ben 14. ^uliu§ 1807.

^ein geftriger SSrief au§ S)an3ig Wirb meinem gnäbigften S5ater gemelbet ^aben,

ba^ iä) l)offte, ^eute in Königsberg angufommen. äöie id) aber geftern 5^ac£)mittag

öier Ul)r in 5!Jlarienburg eintraf, erfuhr iä), ba^ ©e. ^Rajeftät, ber Kaifer unb König

9la^)oleon auf i^'^rer Sftüdreife nad^ ^ariS über ^ofen unb S)reSben unöerjüglidt) bort

eintreffen Würben. Scf) ging alfo jum bafigen (Souöerneur, General Sfiiöaub, um ^n
äu fragen, ob er eS angebrad)t glaube, beim Umf|)annen ber 5pferbe midi) ©r. ^ajeftät
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öorftetten ju (äffen. S)er ©enerat empfing mid^ ungemein artig unb Biüigte biefe§

fef)r. Seben 9(ugenl6ti(i fa^en tüir atfo ber ^Infnnft be§ ^aifer§ entgegen, allein ]oiä)t

öeräögerte ficf) bi§ ^eute 5)iorgen um 10 U^r. S)er .^aifer traf mit einem großen

©efotge öon jtoan^ig äöagen ein unb lie^ in ber SSorftabt umfpannen, o^ne feine

ßalefcöe ^u öerlaffen. S)et ©enerat 9tioaub )3Täfentirte mid) ©r. ÜJtajeftät, tt)cld§e

äiemlic^ lange unb freunblic^ mit mir ju ft)re(i)en geruhten, ^ä) fe^e toörtlic^ bie

gehabte Unterrebung l)ier^er. ^c^ fing bamit an, bem .^aifer p jagen ^)

:

„S)a^ ber -Oeraog , mein Später, mic^ abgefanbt l)abe, um ©r. faiferlic^en unb
föniglic^en 5Jlajeftät ben '^(uSbrucf feine§ e^rerbietigften ®anfe§ für bie i^m bewiefene

(5)üte ju gü^en ju legen unb it)n, mie fein !^anb, feiner l^o^en ^^^rotection ,^u em^jfe^Ien."

S)er ^aifer ermiberte:

„^dj Bin erfreut, all' ^^x Unglürf nun öeenbet p feigen." —
„2)anf ber @nabe guerer ^Jlajeftät." —
„6ie ftnb in i^ljre (Staaten äurücfgcte'^rt?" —
„2fa, ©ire, fogtcic^, nac^bem mir bie ©rlaubni^ baju ert)alten Ratten." —
„^tfxt 5lngelegenl)eiten toerben balb georbnet fein, ©ie tfahtn

!eine fremben Gruppen melir in Sf^i^em Sanbe?" —
„58ei meiner ^breife jälilte man bereu no(^ 27 000 5)lann." —
„2Bie, foöiel? öermnt^Iic^ bie, meldte nad) ^^ommern gel)en!" —
„^d) glaube n)ol)l, ©ire, unb empTetjle inftönbig mein SSaterlanb S'^rem ^ol^en

©d)u^." —
hierauf maditen 6e. ^ajeflät eine SntlaffungStterbeugung unb fetjten '^iuju:

„;3d) bebaure fe^r, ©ie nid)t in einer ©tobt l^aben empfangen p fönnen."

©0 cnbigte biefe mä^renb bem Umfpannen unb großen Särmen ber ^4>oftillone

ertl)ei(te ^tubien^.

S)ie oben untcrftrid;ene ©teile '^at mir üiele S3eru^igung gemä'^rt, einmal, meil

mir ber ©inn barinnen ju liegen fd)eint, ba§ man fid) mit unferen 3lngelegen'^eiten

no(^ befd)äftigt, unb (^roeiten§, toeil e§ beuttid^ bemcift, ha^ feine Gruppen in Wtdkn=
bürg bleiben folleu.

^Jcod) mu^ ii^ untert^änigft bemerfen, ba^ ber gerabe mit Briefen angcfommene

glügelabjutant be§ ^önig§ öon ©ad)fen 5)taior öon i^unf, roeld}er ben ilaifcr 5fter§

gefproi^en ^at, mir öerfidjerte, ba^ S)erfelbe :^eute übler Saune getoefen märe, man
aber fic^tlid^ bemerft ^ätte, mie ^ö c^ftberfelbe frcunblic^ gemorben märe, al§ er mit

mir rebete. ^n ber 21)at war feine ©timme fel)r fanft unb gütig.

©leic^ barau? tjahe iä) meine Oteife meiter fortgefeijt unb mic^ l^ier nur fo lange

aufgespalten, um biefen S3erid)t ju fd)reiben.

Untertljänigft bitte id) megen meines unbeutlic^cn ©d)reibcn§ um SSerjei^ung,

allein id) bin fo ed)auffiert öon ber Steife, ba^ id) faum bie (Veber ju führen im

©taube bin.

^Ht ber finblid)|ten @^rfurd)t unb ßiebe jc."

„Kernel, ben 16. SiuliuS 1807.

Jpeute ^lorgen um fec^§ U'^r bin id^ l^ier glüdlidt) angelangt unb bcnu^e bie

31breife bcö Dberften öon ©ontag nad^ ',!lltona, um meinen 33eridl)t untertljänigft

abjuftattcn.

©omie ber .^önig erful)r, ba§ id) angefommen fei, l)atte er bie @nabc, ben

föenerol öon .^öderi^ ju mir ju fd^idcn unb mir fagen ju laffen , ba^ er mid) um
'/2II lU)r ^Jlorgene fel)en mürbe, ^d) ^abc ben f^curen Äönig unb bie J?önigin in

biefer ©tunbe gefeiten, unb 2Borte mürben nidjt l)inrcid)en, Stauen, gnabigftcr 3}atcr,

M S)Et Grbprtnj bcbient ficf) bei bct ^lufjeic^nunci bicfcs ©efpröd^ö aU aud) ber jpflteten in

^Potil mit 9lapület)n ftattgctjobtcn Unterrcbiingcn icbcemal ber frQn,^b|ijd)fn Spradje. Süir I)Qben

CS i)ür9C3Dc\en , in biejcit übrigen^ gonj öcreinäelten ^öQcn ben Dtigiimltcjt in möglidjft iDDrt=

getreuer, bciitfdKr llcberfc^ung toieberjugebcn.
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bie @m|)ftnbutigen 3U fc^ilbevn, luelcEie bicfcr 9liigenl6lirf in mir ^eröonief. @§ ift beffer

3U fd)tDeigen, um rtid)t meitläufig ju merben. Ueberl^ait^t bart id) nur tnenige 2)inge

ber lieber anbertrauen, müublicf) toerbe irf) eine 9telation machen, ber id) untert^änigft

bitte, öollen (Stauben p fc£)enfen, toeil fonft tei(i)t mein 33ortrag S^nen iabettiaft

fd^einen tonnte. i^Q ift geföi^, ha^ ruf|ifcf)erfeit§ btinbling§ alle g-orberungcn ^^rant^

leic^S pgeftanben tüoxben [inb , me'^r ai^ tüa|rf(i)einlid) , bafe ÖJeneral a3ennigfen ab=

firf)tlii^ ftet§ nad) ben größten 9}ortl^eiIen ben ©adEien ein ungünftige§ 6nbe gegeben

l^at, um ben ^aifer ^um gerieben p jmingen. Uner^^örte 5Dinge [inb öorgegangen,

gebe (Sott, ba^ fie in i^ren ^^olgen nid^t noi^ [ic£)tbarer merben mi3gen. ®er @ro^=

fürft (S^onftantin 1)ai an aEem 33orgefattenen gro^e ©d^ulb!

®ie (Eonbitionen be§ ^^riebcn§ mit Stu^lanb finb nod) nirfit befannt, inbem bem
^)reu^ifd)en .^ofe feine (Sommunicatlon baöon gemad)t morben ift, inbeffen finb ber

Äaifer ^tlejanber unb ber ^önig öon ^reu^en bei^föntic^ immer bie beften ^reunbe.

5Der preu^ifd^e f^rieben ift grenjenlog fc^recftirf). ^icr flüd^tig einige Sßorte barüber."

(@ö folgt eine S)arftettung ber ^)reu§ifct)en Gebietsabtretungen, ber ©rünbung be§

Äönlgrei(f)§ SBeftfoten u. f. ir.) „S)er .^urfürft öon -Reffen erhält nid^t§ toieber bon
feinen (Staaten, auf SebenSlang eine $enfion öon 200 000 ©ulben. ©leidjeö ©c£)icffal

erleben ber -^erjog bon S5raunfd§meig unb ber ^rinj öon Oranien; Seibe erhalten

tebengtänglic^e ^enfion für fic^ unb il^re Gemahlinnen, erfterer 100 000 ©utben,

le^terer 60 000 (Bulben. ®ie|e§ "^at man auSbrücElic^ in ben b^'^u^ifi^en gerieben

tlineingefe^t, öerftel)t fic^ franjbfifclierfeitS, unb nocl) al§ eine @nabe angerechnet.

(Sine ungeheure Kontribution öon über 100 ^iEionen fott ber übrig gebliebene

|)reu§ifcl)e 8taat noc^ entrichten, fo lauge bleiben bie Gruppen öon ^^ranEreic^ im
Sanbe. ^an fenbet ^eute ben General ^nobelSborf nac^ S)re§ben 3um ßaifer 5iaboteon,

um eine 3lbminberung ber Kontribution ju ertoirfen.

^lan fagt, baf; 3tu^tanb bie 5Jlolbau unb aBalaci)ei erl^ätt. S)a§ britte unb
öierte (iorpS ber großen 3lrmee unter ben aSefe^len be§ 5!)larf(^aE§ S)aöouft unb be§

^arfcl)aE§ ©oult bleiben im Aperjogt^um SBarfc^au bi§ auf 2öeitere§ fielen, ^n
Stettin bleiben big jur ^Beenbigung ber fc^toebifdlien Slngelegen^eit 6000 ^ann
^ran^ofen.

S)er 5Rl)einbunb ift jum öorauS für alle dürften, bie man nod) barin aufne!§men

toirb, anerfannt. ^Jtur bi§ an bie (Jlbe fott berfelbe ge^en, über ben ^torben ift noc^

nicf)t§ befinitiö befcl)loffen. ^it tiefer fRü'^ruug unb (ät)riur(i)t ftel)e ic^ öor bem un=

glücElid^en i?önig, menn id) bie fettene ©tanb^aftigfeit bebenfe, mit melc^er er fein

©lenb erträgt, ^it SSemunberung unb 5Danfbarfeit Werben ©ie, befter Spater, i^n

mit mir öerel^ren, Wenn ©ie öon mir erfahren werben, unb ^mar auf meine @^re

:

ba^ i'^m ber ^aifer ^lapoleon in bemfelben 3lugenblicte, ba er un§ einfette, Wtdkn=
bürg mit ben SBorten angeboten liat, c'est tout ce qu'il Vous faut, unb ber eble,

ungtüdlic^e ^önig — fc^lug e§ runb au§!!! SBo ift ein (Sbelmutl^, ber biefem
gleid)t!!! —

S)er General ©aöarl) ift l^eute :§ier al§ ^Imbaffabeur nad) 5peter§burg bur(^=

baffirt. 5Rorgen mit 2;age§anbru(^ trete ii^ meine 9teife borf^in auc^ an.

50tein SSruber (Sari befinbet fid§, wie id) l^eute ge'^ört Ijabe, in 9iiga, um \id)

l^eiten ju laffen; feine 33leffur ift uid)t gefäl^rlid), fonbern nur leidet, ^d) freue mic§,

il^n übermorgen p fet)en."

„©t. ^etergburg, ben 9./21. SuliuS, 2lbenb§, 1807.
5lm 17. h. ixuf) 5Jlorgen§ öetlieB id) ^Dtemel unb fe^te o^ne 9lufentl^alt meine

9teife nad} 9tiga fort. Untermegg ful)r ic^ bem neuen franjöfifdien Slmbaffabeur, bem
General ©aöart) öorbei. Welcher mit einer ©uite öon fei^§ SGßagen reift. 5itte feine

SSegleiter waren mit bem treuje ber g^renlegion beaeid^net ^eine ^^offnung, in

9f{iga meinen SSruber (Sari p finben. Warb getäufd^t; e§ war ein falfc^eg Gerücht ge=

Wefen. Kr befinbet \xd) bei ber 2lrmee. -hingegen falj ic^ bort ben Gro^fürften
(Sonftantin, wetd)er mic^ mit öieler i5reunbf(|aft empfing. äBir fanben un§ bei ber
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,g)eräogin ^lleraiibei- Don Söüvttembcrg, meiner 2:ante" (einer geborenen ^^rin^effin öon

©ac^jen=(5aa(TeIb=(ioburg).

„31I§ id) geftern 3l6enb in ^iaröa anfam, fanbte id^ ben ^elbjäger Lieutenant

35e!^ren§ ^um OorauS mit einem SSriefe an ben Äaifer, in tteldiem id) i{)n um 6r=

loubnife bat, nad) ^^etersburg fommen ju bürien, unb ©r. 5[Raieftät melbete, ba^ id;

jeine SSefe^le in 6trelna, ber testen Station, ermarten mürbe, ^ä) jc^rieb gteic^faE^

an bie Äaiferin=2)'lutter unb an ben 5]Hni[ter ber ausmärtigen 9tnge(egen^eiten, ^erm
t)Dn Subberg. S)er g^etbjäger fam mir ^eute mieber nac^ ©trelna entgegen unb

brachte einen überaus gnäbigen SSrief be§ Äaifer§. föegen sel^n U^x 9tbenb§ fam id)

l^ier an. 3tm J^ore fanb ic^ ben ßapitän ber $reobraid)enef^'f(^en ßarbe, Saron

öon Briefen, meld^er mid^ im ^flamen be§ ÄaiferS empfing unb in§ 2öinterpalai§ be=

gleitete, mo id) ein fet)r tdlönes 5Ippartcment unb ein ganj montirtes ,g)au§ üorfanb.

^ä) toarb borten öon bem @enera{=2(biutanten güiften 2}oIgorucft) enH^fangen, me(d)er

mir bic gnäbigftcn ©ac^en im Flamen be§ ^aifer§ ausrichtete unb mir fagte, ba^ ber

Äaijer mid) morgen ^Dlittag um smei Ut)r fei)en toürbe (berfelbe betoo^nt noc^ ba§

2:aurif(^c 5palai»), ba^ id) mid) l)ier mie ju ^aufe anfe'^en möd^te, unb bafe ©e. 5Jtaie[tät

in Ermangelung eines Slbjutanten, meil bie feinigen fid) grö^tent^eile not^ bei ber

Slrmee befänben, ben obgebac^ten «öerrn öon Briefen ^u meinem 5Dienft ü3ät)renb ber

3eit meines ^iefigen 5lufentt)alt§ beftimmt ^ahe.

2)ie Äaiferin=3Kutter befinbet fid) fd)on in ^amloroSft), '^oä} l^eute 3lbenb '^abe

xä} bortf)in gefc^rieben, um fie ju bitten, mir ben lag ju beftimmen, an toelc^em id)

il^r aufroarten barf. S)er ^inifter Saron öon 3?ubberg ift noc^ nict)t öon ber Slrmee

äurüdgetommen.

S)er ^aifer ^at geftern unb e^egeftern eine üteife nad^ Äronftabt gemad^t, um
bie öon ber 5trmee borf^in eingefc^ifften Traufen unb ^Bteffirten ju bcfuc^en. Se. '')]laie=

ftät follen über ben ^Jlangel an ^ßroöiant fe^r aufgebrad)t gemefen fein, ein gteic^ee

tt)egen ber unöerseif^Iit^ fd)(ecf)ten ^Verpflegung ber 'Armeen, obgteidf) ber .^aifer unenb=

lic^e (Summen ba^u t)eroiegeben ^at. S)ieferf)alb ift :^eute ein fe^r ftrenger Ufas er=

fc^ienen, me(d}er ber 6cred)tigfeit unb Sittigfeit beS ^aiferS ganj angemeffen ift.

3(üen bei bem ^roöiantroefen angefteltten ^4>eTionen ift bie Uniform ausgesogen, unb

finb foId)e unter ÄriegSred^t gefegt. 2^em @eneraI=S)irector dürften äBolforoSft) ift

fogar ber 3tufent^att in ^oStau unb ^^eterSburg öerfagt toorben. Siubeffen foIIen

biejenigen '^^erfonen, toeld^e fic^ merben red^tfertigen tonnen, toieber angeftellt merben.

2)iefer merfroürbige UfaS t)at ^ier gro^e ©enfation gemacht, "iiüd) ift bem @eneral

en clief 33enniglen baS Gommanbo genommen unb in bem nämlic£)en UfaS, bem

©eneral 33ui-{)ött)ben baS Gbercommanbo ert^cilt roorben.

9lic^t genug fann id^ fagen, toie unenb(id) öerfd)önert id^' ^^eterSburg gefunbcn

t)aU. ©5 ift nid^t möglid^, fid^ ettoaS ^rad)töoEercS tüie biefe ©tabt ,ui benfen.

^d) fage meinem gnäbigften 3Sater nii^tS öon ben öcrfd^iebenen (gefügten, bie

^eute meine ©eete erfüüt ^ben. ©ie toerben fie fid) leidet öorfteüen fönnen. 6in

giüdblirf auf aEeS baSjenige, waS ic^ feit öier ^a'^ren erlebt 1)aU, toirb baju t)in=

tänglid) genügen."

„©t. «Petersburg, ben 10./22. Sfuli 1807.

^n .^aifer ^atte befot)Ien, ba^ ic^ il)m '^eute ^3littag um jmei U^r aufwarten

foEte. ©tatt bcffen aber mar er fo gnäbig, felbft ju mir 3u fommen unb über eine

©tunbemit mir jujubringen, ^c^ fann nid)t genug rühmen, mie unenbtid) freunbfd^aft=

tid£) ber l^aifer gegen mid) mar, — gerabe mie in alten Reiten. ^<i) übergab

©r. «majeftät ^^ren Srief, t^euerfter Satcr, unb braud)te nur bie ©prad)c bcS C^er^enS

äu rebeu, um i()m unfern 2)anf unb unfere Ergebenheit ju öcrfid)ern. 5)er ^aifer er=

toiberte, toie eS eine feiner erften Sejd^äftigungen gemefen. fid) unferer anjune()men

unb auf bie |)erauegabe ^JlcdtenburgS ^u bringen, bafe aud^ fol(^eS ber fran^^öfifdje

.ftaijer fogleid) bemiUigt unb i^m bie S^nen überfanbten
, für baö fran.^öfifc^e

©ouöernement in «^edlenburg beftimmten S3efet)(c felbft gebrad^t l^abe. Um nicf)t
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gteicE) mit S3itteu öci bcr erften llntettcbung ben ^aifer ju ermübcn, fifiilbevte id§

©r. ^Jiaicftät nur in allgemeinen Slusbrütfen unfer erlittenes Unglüct unb empfahl

un§ jeiner @nabc unb protection. S)er Äatjer jpracl) (ange unb üiet über 2lnfang,

@Qng unb @nbc beS Krieges, me(ii}er benn freilief) ni(^t öiet glüc£ü(^e 9lefultate

lieferte, ^ein Journal toirb barüber genauere eingaben entl^alten; id) gtaube aber

nid^t, yotcf)e§ ber 5|?oft anbertrauen ju bürfen. ^d) fagte bem ^aifcr, ha^ id^ in

5JlarienBurg ben J?aifer 5ta|)oIeon gefproc^en i)aht, unb ftieiüc i^m meine Unterrebung

mit bemfelben mit. S(^ fi^ug ©e. ''jilaieftät, wie ©ie bie 5ßt)tafe ticrftänben: j'espöre

que vos affaires s'arrangeront bientot. ©ie glaubten, ba§ man unS eine 5]3ro|)o[ition

malten tt)ürbe, jum lilt^^einbunbe l)erüberptreten unb je^en ^in^u: „alors je serais

le premier ä vous le conseiller".

Seiber fc^eint e§ auegemadit 3U fein, ba^ ba§ ©(^idfal S)eutfc^lanbS lebiglic^

ben frauäöfifd^en ©ntfd^eibungen überlaffen ift. ©ic^ alfo gut mit bem frauäöfifd^en

Äaifer gu fteEen, U)irb burd)au§ notl)n)enbig raerbcn. 2)ie imtoanbetbare fefte ßonbuite,

toeld^e ©ie bi§ ie^t gefialten f)aben, mein gnäbigfter 35ater, tcirb l)ier allgemein ge=

fc^ä^t unb aneriannt. ©ie toirb, glaube id), ficf)er and) §ier ein mäc£)tiger S5emeg=

grunb fein, fid) ^1)xn Stngelegenl^eiten mit äöärme anaune^^men. 6§ mirb nid)t öer=

jannt, ba^ ?[Redlenburg ba§ einzige treu gebliebene Sanb ift.

5)tittag§ fpeifte ic^ beim ^aifer unb ber jungen ^aiferin, toeld^e tote immer anwerft

gnäbig unb freunbfc^aftlid) ttjar. @in für allemal bin id^ jur 3;afel gebeten.

^ä) lyabe l)eute ben i^ürften 6äartori§ft) unb ben ^errn bon Ütoüofil^of befuc^t

unb lange mic^ mit i^nen unterrebet. :3dl ^abe fie gan,^ bie nämlid)en für mid^ ge=

funben. Ueber^aupt bin id^ ungemein mit ber 5lufnal§me pfrieben, meld)e id) bon

jebermaun ^ier embfangen '^abe.

äJon ben SSebingungen be§ ruffifd^en ^rieben§ ift burd^au§ nidfitS befannt; oEc

l^iefigen ^inifter roiffen nid)t§, unb ber ^aifer fprid^t mit niemanbem baöon. Sier

SJlinifter öon SSubberg ift noi^ nid^t l^ier; anä) fagt man, ba^ er gar nid^t fommen
toerbe unb um feinen 2lbfd}ieb gebeten '^abe. 5Da, mie man gemi^ toei^, ber ruffifd^e

ßaifer mit bem franjöfifd^en 51Ee§ b^i^fönlidC) öerabrebet ^at, gar fein ruffifd^er 5Jlinifter

pgegen getnefen ift, unb blo^ .s^err öon 2altet)ranb ben ©ecretair gemad^t ?§at, fo

l^enfc^t eine S)un!ell§eit über aEe biefe 3}erl)anblungen, meldte jebermann in gro^e

IXnrul^e öerfe^t. ^etoi^ ift, ba§ bie Aktion über biefeu ^^rieben fe^^r uuäufrieben ift,

unb id^ fürd^te, ha% ber brabe, gute ^aifer biel an Siebe unb Betrauen im S5olfe

öerloren ^at. @in ^yriebe, mie biefer unb auf fold^e 3lrt geft^loffen, tuirb tt)al|rfd^ein=

lic^ eiujig in ber ®efdl)ic§te bleiben."

„^amlom§!l5, ben 11./23. ^uli 1807.

S)a bie Äaiferin=''11lutter mir erlaubt l^atte, ju i^r ju fommen, toann iä) tüoUk,

fo ful^r idt) l^eute ^Jtittag t)erau§. S)ie .^aiferiu l^atte ba§ .!pau§ be§ @ro^fürften

ßouftantin ju meiner Slufnal^me bereiten laffen. ©ie fönnen fi^, mein befter SSater,

aKe§ ba§ ©d^merälii^e benfen, meld^eg biefe erfte ßntrebue "^atte. S)ie ^aiferin mar
unenblic^ gnäbig gegen mid^. 5Hd)t aEein, ba^ fie midb; bat, bie Ülad^t bort ju

bleiben, fonbem fie öerlangte, ba^ id) meinen eigentlid)en 2öol)nort in ^^alülomsf^

nehmen unb nur, tüenn meine ^efd^äfte e§ nötl^ig mad^ten, nad§ ^^eterSburg gelten

fottte. ^d) toerbe alfo abmed^felnb beibe Drte betool^nen. S)er ^aifer mar l^eute

^Jlittag aud) bort, unb toie er megful)r, bat id^ if)n, mir eine ©tunbe 3U geben, um
einmal auSfü'^rlid^ mit il^m über unfre 5lngelegen^eiten reben ju fönnen. @r ant=

toortete, toie er l^offte, ba| id) ^IRorgen bei if)m effen mürbe, id^ alsbann eine ©tunbe

frül^er fommen mbd)k, ino mir 3eit 3um hieben l^aben mürben."

„@t. ^Petersburg, ben 12./ 24. i^uli 1807.

i^ct) überfenbe :^ierbei ein ©j-emblar ber Leitung öom l^eutigen 2)atum, meldte

merfmürbig ift, toeil fie einen ^^arolebefel^l au§ 2;ilfit megen be§ ^^^riebenS entl^ält.

S)ie§ ift bie einzige officieEe ßommunication, bie bem 5publico gemacht luorben ift,

2)eutfc^e SRunbfdEiQU. XVIII, .5. 15
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unb aud§ biefc enttiätt ni(f)t§ 58efl{mmte§ unb giÖt !eine l'IuTflärung über bas

Slbgefc^toffene.

.!peute ''Fcittag {)abe i(f) bei bem ^aifer bte ^efanntfd)aft bee i^üvften Sabanoff

ütoftolDöf^ gemadjt, be§ immüd^en, toeldEjer bei ben Unteriianblungcn bie erflen 2Bege

gebahnt l^at.

©d^Iie^tiif) mu§ id) noc^ einmal lüiebeil;oIen, tuie fe^r ic^ Urfac^e T)abe, mit

meiner l^iefigen Slujnal^me ^ujrieben ju fein, nnb föie id) barauj nod) mand)e fro^^e

Hoffnung baue."

„©t. ^^eterSburg, ben 13.25. i^uli 1807.

dlaä) Za'id xiai^m mid) ber Äaifer in fein ßabinet unb frug mid), was id) ifim

üorjutragen l)abe. Unfere Unterrebung bauerte beinal^e ^mei ©tunben. ^ä) fing ba=

mit an, bem Äaifer W üom ®. 9t. ©raf ü. Saffettjilj erf)altene 33ered)nung ber burd)

ben .trieg unb bie Dccupation berurfad)ten ©(^äben unb Soften ju jeigen unb fe^te

T^inju, wie nun ber Äaifer fid) \vo^ öon felbft fd}on ben 33ortrag n^ürbe beuten tonnen,

h)eld)en id) il^m ju machen §ätte. S)er ^aifer Ia§ biefen Sluffa^ genau burd) unb

mar fet)r t^eilne^menb über bie @ri3^e unferes S)er(ufte§. „2ßa§ ift nun ju t^^un?"

fe^te er t)in3u, „reben toir einmal barüber." Sd) erneuerte ben fd)on oft gemad)ten

Eintrag toegen Sauenburg unb fe^te auefülirlid) ©r. 53tajeftät au^einanber, mie ]§öd)ft

ungtüdlid) e§ fein mürbe, menn biefes Sanb öon ßnglanb getrennt, irgenb einen

anberen mächtigen Sanbegfürften ert)ielte. SCßie fel§r unfer .^anbel boIIenbS 3U @runbe

geriditet toürbe, toie tnir öon allen ©citen öon mäd)tigeren 51ad)barn eingefi^toffen

metjx ober meniger eine ^>robin3 be§ ''Fcäditigften roerbeu mürben, ^d) ftettte bem
Äaifer bor, mie eg faft unmöglit^ fei, bafe o^ne ^nbemnifation mir uns jemals er=

lieben tonnten, ^d) glaube, feinen @efid)t§^unft auägelaffen ^u l^aben, metd^er unfern

2Bünfd)en SBertl^ unb ©emic^t beilegen tonnte, ©etbft ben gaE beö 9t!^einbunbe§

[teilte id) bor, mie eg meiner 93leinung nad) bei ben jeljigen Umftänben bie l)öd)fte

©d)tüierigteit, mo nid)t gar Unmöglic^teit merben mürbe, bie babnrd) p übernel)menben

SSerbinblic^teiten 3U erfüllen. S)er Äaifcr fal) atte§ bicfe§ gan^ boEtommen ein, öer=

1)tt)ltc mir aber nid^t, ba^ er nit^t miffe, mie in biefem Slugenbtid etma§ ^u mad)en

[tel)e. i^annober, mithin ßauenburg, fagte er, märe ber Äaifer Ükpoleon geneigt, an

ßnglanb mieber ju geben, toenn e§ ^^rieben mad)en moEe. S)a ber ^iefige ,$laifer ben

^rieben natürlid^ münfd)t, fo ift e§ freilii^ unmögti(^, Einträge ju mad§en, meldte

benfelben erfd)tüeren tonnten. 3m x^-aU gnglanb feinen ^rieben mad)t, finb biefe

Siinber beftimmt, ^um .^önigrei(^ SBeftfalen gefd)lagen ju merben.

^ä) rebete and) öon (id)mebifd)=^^ommern im x^-aU ber ^yortbauer be§ Äriegeg

mit ©d)roeben, an meli^en inbeffen ber Äaifer nid)t m glauben fd)ien. 33ielme]^r öer=

niut'l)ete er, ba^ ber ilönig öon ©d)tt)eben, tüenn er bie je^ige Sage ber S)inge erfol)ren

Ijabe, Sfi'ieben machen mürbe.

ßine ©unime @elbe§ auSpmitteln, janb aud^ feine großen ©dituierigteiten. ^üv
ben 3lugenblid fel^e id^ alfo feine <^ülfe, inbeffen l)at mir ber Äaifer öerfprod^en:
im xS'O-U, bafe fein ^rieben mit gnglaub unb 6d)meben gemad^t mürbe, unb ber Äaifer

^tabolcon über .^lannoüer, b. l). Sauenburg unb ^4>oi«nifi'ii bisponirte, fid§ für un^ ju

biefer 9lcf|uifition .^u üermenben; aud^ erlaubte er mir in ben gütigften, unb id) barf

fagen, freunbfd)aftlic^ften 9luäbrüden, im öorfommeubeu i^aUt fo mie ftet§ unb in

jebem anbern mid) bertrauen^üoE gerabe an il)n p mcnben.

3Sd) fteEte bem Jlaifcr bor, fid) blo^ bei aEem biefen bc5 ©ül)ncö feiner ©d)mcfter

JU erinnern unb ju bebenfen, ba^ baöjenige, ma» er für ha^ nierfleuburgifd)e .pauö

tl^äte, ja nur für fein eigenes 33lut gettian märe. 5Der ilaifer ermiberte felir gütig,

ba| fein erftcr ©ebanfe beim ^^rieben unfere 2Biebereinfeijnng gemefcu fei, er aber bcr=

fid)ern fönne, ba| er nic^t bes ©o^ueö feiner ©d)mefter gobad)t, fonbern eö aus ^-rcunb^

fd)aU für bas merf(enbuigifd)e •'öcii^'i getl)an l)abc. Ch- aufwerte and), bafi er glcicl) ba=

nmlö bon Slnbemnifation gerebet l)abe.' ®cr Aiaifer 'Jiaboleon fd)icu inbeffen ,yi glauben,

fd)on fcl)r biet ^u tl)un', bas Sanb jurürf.vigebeu. Sn ber Zt}at , menn mir unfer

I
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©c^iiifal mit bem ber ungtücEIii^en Käufer öon Reffen, 3Sraunj(f)iDetg unb Dranien

toergleid^en, fo !önuen toir (Sott nid)t genug banfen.

©er Äaifer ]\)xaä) mir nod^ öiel über unfere [tet§ Bezeigte i^eftiS^eit. ©id^er l§at

bte|e§ toeife SSetragen unfeiT (Srtialtung motiöivt, benn e§ ift tüeiter feinem 3tüeiTet

untertoorfen, ba^ irir lebigliif) unb allein bem ruffifdjen ßatfer biefelbe ber=

banfen. Dl^ne i^n mürben mir beftimmt ba§ ©d)ic£fal jener ^-ürften getljeilt '^aben.

®er £aifer micberl)oIte mir, tote er glaube, ba^ toir bem 9tl)einbunbe beitreten

müßten, er un§ ba'^er riefle, alSbann äu erflären, ba§ toir baju bereittoiEig toären.

Mais que nous dösirions ne l'etre pas seulement de nom mais de fait, que nous

demandions donc de nous en procurer les moyens s'il fut possible. S)iefe äöenbung

|ei am beften, um jum getoünfd)ten 3^^^ ^^ gelangen.

S)er ^aifer öerfic^ertc mir, ha% Äaijer 5'iat)oU'on öerfprodjen T^abe, fonft feine

SSeränberungen mit S)eut|rfy(anb tiorjunetimen ; bod) toenn man bebenft, ba^ gegen

ba§ gegebene SSerf^red^en 5preu^en jelbft nod) nad^ abgefd^loffenem i^i'ieben 100 ^JJÜlCionen

abgeforbert toorben finö, fo barj man too^t !aum jeft barauf bauen. — @itie unan=

gene'^me 5iac£)rid)t l^abe ic^ nod^ p geben, nämlii^ bte, baf3 5ta|)oleon bem Äaifer bon

ütu^lanb bei ber ^ui^üdgabe bon 5Recflenburg gefagt ^at, er möge i^^m nit^t tierargen,

toenn er bi§ jiim gtieben mit ßnglanb aEe träfen ber Dftfee beje^t l)ielti'. ^ir
bürfen un§ alfo tool^l nid^t fd^meidieln, öor 33eenbigung jeneS ÄriegeS bie fran^öfifc^en

2;ru^pen ganj au§ bem Sanbe öerfi^toinben ju |el)en."

£)er @rB)3r{n3 Blieb nod^ Bt§ 3um 7. 5luguft im Greife ber faiferlic^en

^atnilie, toax nod^ tüieberl^olt in ^otnlotugifi) Bei bet ßaiferin, bie il^n „tüie

eine lieBenbe ^luikx" aufnal^m. %m 4. 5luguft töuxbe beten 5Jianten§tQg in

$Peter:^of butc^ ein glänjenbeS ^eft gefeiext. S5or feiner SlBreife l^ottc griebrid)

ßubtoig no(^ mit hcm eBen öom ^rieg§f(^an^la^e gurüdgefe^rten ^Tfinifter be§

5lu§toärtigen SSaron SSubBerg eine ßonferenj, in toeli^er er feine äßünfdie bar=

legte nnb bie 3uft<^erung einer t^^unlic^ften Unterftü^nng berfelBen er:^ielt.

Sn ber 5ta^t öom 7. auf ben 8. trat ber ©rB^rinj in Begleitung be§

^ammerl^errn bon Derben bie 3flüdreife an, traf am 12. in 5Jlcmel ein unb

öertoeilte einen Sag Bei bem :preufeif(^en ^önig§:paar. SBie Begreiflich, !^errf(^te

bort bie tieffte 9^iebergefd)lagen^eit. £)er ©rB^rin^ na^m ben toärmftcn 5lnt:^eil

on bem fd^tüeren Unglüd, toelc^eg ^Preu^en imb fein §errf(^er^au§ Betroffen. 6eit

lange mar er bem 5!önig§^aar na^e Befreunbet. Königin Suife !§atte eine Be=

fonberg iüarme Zuneigung ju ber berftorBenen |)elene $paulotona em^funben.

5ll§ biefe im ©ommer 1803 fc^toer ertronfte, l^atte fie raieber'^olt barauf ge=

brungen, bafe bie ©rBprinjeffin ju i!^r noc^ 6an§fouci geBroc^t tnürbe, unb,

ha bie§ fic^ unt:^unli(^ ertoieg, il^ren Seibar^t Dr. Proton jur örätlic^en a3e=

l^anblung naä) ßubtoiggluft gefd^idt. Dann, al§ ber 3uftanb Bebentlidier tourbe,

toar fie felBft mit bem ^önig an ha^ ^ranfeuBett ber f^reunbin geeilt. S)er

frü:^e Heimgang ber jungen ^ürftin l^atte bie |^reunbfd§aft§Banbe ätnifc^en i^r

unb bem ©d^tneriner gürften^aufe , i^ren 2lnt:^eil on ben mutterlofen ^inbern

nur no(^ fefter gelnüpft. 5lBer trieber bie Königin no(^ ber ©rB^rinj foEten

ben 2;ag erleBen, an toeld^em i^re ^inber 15 ^al^re fpöter fi(^ om 5tltar bie

^onb reid^ten.

2)a§ 3({eifeiournal be§ @rB:prinäen fd^ilbert ben lt)e^müt:^igen ßinbrud jener

SSegegnung in 5}lemel mit ergreifenben SCßorten. @§ Bringt auc^ eine 9tei^e öon

©inseltieiten üBer bie traurigen Silfiter 2^age unb ha^ üBermüt^ige ©eBa^^ren
15*



228 S)cutic^e ütunb^i^au.

be§ 6tegei'§, iüeld^e in 5JletneI niebergefd^ricBen , ^'öö)\i h3Q^rf(^emIic^ öon bem

ßbniggpaar felBft l^ettiü^ten, unb btc tnit beg'^alB im Slua^ug !^ier folgen taffcn ^).

„^aifei; 5llejanbet tüoHte bie öon 3fia^oIcon öotgefd^lagene Untetrebung

2lnfang§ ni(5^t getoöl^ten ; et lel^nte fie me^tmal» entfdiieben ab. Ülapoleon ^atte

oBer einen Beftimntten @tunb, baxauf ju Befleißen, ^ei einer jolc^en SSegegnung

mu^te il^nt ein !ai|erli(^ei- 9iang in ben ^^otmen ha ©tiquette jugeftanbcn toerben.

5)otin lag eine fotmeEe 5lnei-!ennnng feiner Stellung ; ha^ tüar e§, tDa§ er erftrefite.

^ätte man rufftf(^erfeit§ bie§ ol§ eine ßonceffion geltenb gemai^t unb öerltjert^^et,

fo tüären o^nc 3^^^!«^^ ioeit günftigere SSebingungen gu ertongen getüefcn. 5lber

©ro^fürft ßonftantin, ber fel^r für ben ^rieben tüar, ftettte feinem trüber öor,

ha% er burd) eine ©ntreöue ?llle§ erlangen tüürbe, toa§ er tnünfi^e. 2)er t^at=

fä(^Iic^e SSerlauf ^ot ha^ (Segent^eil Betüiefen. 2)er gürft SaSanoff 9ioftotü§!i),

ein Braber, alter 6olbat, ber oBer niemals auf ber ^olitifi^en SSü^ne aufgetreten

Irar, ber fogar bie legten 14 ^a:^re in ftrengfter 3u^ücEge3ogen^eit öerBrad^t ^atte,

Inarb nun in§ franäöfifd^e §au)3tquartier entfanbt. 3)ie $Pourparler§ begannen,

unb biefer 5Jlann foEte ben SSermittler ätoifi^en ben Beiben 5r(onard)en aBgeBen.

3)a er l^ier^u in feiner 2Beife genügte, fo üBernal^m fpäter in 2:ilftt ^eiT öon

2;at[et)ranb ha^ ^Protoloü.

91apoleon ^at leine ©elegen'^eit öerföumt, um
bur(^ 5lufmer!fam!eiten ha^ SBo^ltöoHen be§ ßaifer§ ju getoinnen. 2;enno(^

l)at man einen Umftanb Bemerlt, töel(^er Betoeift, h)ie grofe ba§ 5)tifetrauen Bei

fc^lec^ten 5Jienf(^en ift, bie immer Slnbere nac^ fi(^ felBft Bcurtl^eilcn. Dtapoleon

Bat öfters ben ^aifer , ben 3:!§ec Bei i^m ne:^men ju bürfcn ; er t^at bie§ ge=

tüö^nlic^ laut öor anberen $perfonen. 2ßenn aBer ber 2:!^ce im ßaBinett be§

^aiferg 5llejanber feröirt tüurbe, fanb er immer SSortnänbe, um nii^t baöon äu

nel^men, unb in ber 2^at l)at er bort niemals einen 2;ropfen getrunlen.

5kpoleon ^at ben ^önig öon ^reu§cn ?lnfang§

burcS^auS nid^t fel)en iDollen, unb nur auf h)icber!^olte§ Sitten beS ^aiferS

5llejanber ift eS gef(^e^en. S)ie erfte SSegegnung fanb auf bem 9iiemen ftatt;

fie tüar felir froftig. ^er ßönig lam in ber ^olge noc^ häufig nac^ S^ilftt, über=

nactitete aBer niemals bort. 5kpoleon ertoieS i^m äufecrlid) fd^cinbar bie @l)ren,

bie einem gclrönten ^oupt ^üfommcn, Be:^anbclte i^n aber in ben gonferenjen

mit einer Beleibigenben ^ronie. ßr na'^m mä)i bie gcringfte ^iotij öon ben Se=

mcrlungen beS äönigS. ^IS biefer il)n fragte, oB er feinen ^Jlinifter öon ber

föoll mit .öerrn öon 2:oltet)ranb in Unter^anblung treten laffen fottc, anttüortete

SSonaparte: „äBenn eS .^errn öon ber ®olt5 ©pafe mac^t (amuse) 3u untet=

()anbeln, ganj tüol^l, bann mag er imter^anbcln, unb tüenn eS auc§ 3tüei ^a^«

baucrt." ©neS onbcrn 2:agcS fagte er, er ^aBc gar nic^t gctüufet, ba^ .f)crr öon

ber ©ol^ in 2:ilftt fei, tüorauf ber <^önig ertüibertc, ha^ fei nid^t feine 6d)ulb,

inbem ©ol^ fid^ täglid^ 3tüei 53ial Bei i)errn öon 3:ancl)ranb cingcfunbcn ^aBe,

o!^nc jemals öorgelaffen ^u fein. 51apolcon fd()n)icg barauf. —

1) ain beutfc^er Uebcrjcljung. 2)a§ ^3JJauufctipt ift fran^öfifc^, oft fc^ivcv Icfcrttd^ unb augen=

fd)cinlid) sicmlid) eilig nicbergeft^riebcn.
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@tn onbere» 5Jlal fragte er ben ^aifer öon 9tu§lanb : „2Ber ift benn biefer §err

öon ^ubBerfl? (Sr ift boc^ !ein 9iuffe?" — „©eiüife ift er e§." - ,Mä) fo,

au§ einer ^^rer beutfd)en ^roüinäen." — 5Die SSemer!ung be§ ^axtn: „<Sinb

benn bie ßlfäffer nid^t oud) ^ranjofen" fd)Iofe i^m ben 5Jlunb.

^Rapoteon f(^ten mit einer £)ffen!^eit pral^Ien 311 iüoEen, bie un§

mit 9ied)t in 6rftaunen fe^en !ann imb tüelc^e Bctüeift, tüie öiel er fid) neBen

feinen anberen Erfolgen quc§ auf feine geiftige lleBerlegenl^ett 3U ©ute t:^at. @r

mu^te öon ber ße|teren fe^r überzeugt fein, um nad)fte^enbe 5leu§erungen gu

toagen. @r ^atte bem ^aifer öon 9iu§lanb öerfc^iebene 2)inge 3U ©unften

$Preu§en§ öerfprodien, fü'^rte fie oBer nic^t au§, unb aU ber ^aifer 5Ilejanber

barüBcr 2luf!Iärung Verlangte, Bemerkte er ct)nifc^, c§ fei feine @ett)o!§nl^eit
,

äu

öerfprec^en unb nid^t 3U :^altcn. ,M ift manchmal gana nüpd^, etiüQ§ ju öer=

fpre^en," fe|te er fred) ^inju. — @r enttnidelte an^ in einer Unter!§altung mit

ben Beiben ^onard^en bie ©näel^eiten ber franjöfifc^en (Sonftitution unb fagte

baBei tüörtlid^ : „que tout cela n'6tait qu'une farce pour aniuser la nation, mais

que dans chaque article de la Constitution il avait su se mönager les moyens

de la renverser et de faire ce qu'il voudrait sans que cela paraissait etre contre

les lois stabiles."

5llan glauBte, ha% bie 5lnttiefent)eit ber ^i3nigin boju Beitragen !önnte, um
SSonaparte ju Beftimmen, bie Sage ^^reufeenS günftiger ju geftalten. i)ie Königin

!am noc^ ^pidtupönen in§ Hauptquartier. Slapoleon fanbte feinen OBerftaEmeifter

ton ßaulaincourt bort!§in, um fie ^u Begrüben unb i^r ju fagen, tüie fe^r er

t:^re ^efanntfdjaft ju mad^en n3ünfd)e. ßr lüiffe, bafe e§ feine $PfIi(^t fei, i^r

feine 5lufWartung 3U machen, allein n)td)tige ©efc^äfte !^ielten it)n jurüd; er

Bitte ba^er um hk @unft, ha^ fie ein 3)iner Bei i^m in S^ilftt anne^^men möge.

2)ie .Königin liefe crtnibern, fie tnerbe noc§ Siilfit lommcn, um bort i!^ren

©ema'^l, ben ^önig, gu Befud^cn. ^aum mar fie bort angelangt, fo erfc^ien

5lapoIeon Bei i^r unb toar öon Beftridenber £ieBen§toürbig!eit. 5ll§ ber ^önig

einen 2lugenBlid :^inau§ ging, um ben ©ro^ergog öon SSerg ju empfangen, fagte

bie Königin ju Sflapoleon: „^sd) ineife, man ^at ^t)mn gefagt, Sire, ba% id§

mi(J^ in bie $ßoIitit mifc^e. 5Ron :^at mir Unred)t get^an, benn ic^ füt)le baju

toeber hk 5leigung nod) bie gä^ig!eit, aBer al§ 5}^utter unb (SsJattin mufe iä)

bie ^ntereffen $reufeen§ Q'm. !aiferli(^en 5)kieftät anl ^crj legen." 5kpoleon

mad)te barauf eine öerBinblit^e S5emer!ung unb fragte bann fpäter, toeldie ^Proöin^

fie bem .^önig ^urüdgegeBen gu fe'^en tnünfc^c. O^ne hk f^^affung gu öerlieren,

ertotberte bie Königin: „Me, Sire!" 9kpoleon brüdte fpäter bem ßaifer

Sllejanber fein ©rftaunen üBer biefe 5tntmort au§. 6r :^aBe geglauBt, fie ein=

fd^ü(^tern ju fönnen, — aBer !eine§toeg§, fie f)aBe iftm tüie ein ©taat§mann

geanttüortet (eile lui avait repondu en ministre). (5r fagte i^r bann no(^ im

Saufe be§ Sageg: „^c^ toeife, ha^ man @m. ^ajeftdt Unrecht gef^an :^at, inbem

man Be'^auptete, bafe ©ie fi(^ mit 5ßoliti! Befaßten, aEein \ä) toünfc^te, ©ie

träten c§; bie ©inge mürben bann öiel Beffer ge^en!" S)ie @efet[f(^aft an ber

3:afel Beftanb au§ ben Beiben ^aifcrn, bem .^önig unb ber .Königin öon ^Preufeen,

bem ©rofe'^eräog öon S^erg, bem (Srofefürften ßonftantin, bem Kronprinzen öon

^a^ern unb ber Gräfin Sßofe, OBer^^ofmeifterin ber Königin. S)er ^Jkrfc^ott
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2)utoc tuartetc an bei: 2!afcl ftef)enb auf. S^tefer erfte %aq c^tng fe^r befriebtgeitb

torüBer. S)ie Utngeöung Sonaparte'§ öerfii^erte , ha% er öon ber Königin ent=

äüdt fei unb gefagt ^aBe: e» genüge nic^t, tnenn man i^r bie ^rone jutücfgeBe,

man muffe nod^ eine ätoeite auffinben, um fie i^t ju fyüfeen ju legen. 5Jlan

trennte fi(^ an jenem Sage mit ben fc^önften Hoffnungen. %hzx ber näd)fte

tüar reci^t öerfc^ieben. 5lapoleon toar öerlegen, unb e§ gefc^a!) m(^t§ öon bcm,

toa§ man gcljofft ^atte. SDie Königin i^rerfeit§ tüar nun fe:^r üi^l unb benahm

ft(^ mit großer ^ürbe. 5Ran tüill tüiffen, ha^ öietteid)t einige unöorfid)tige

Semerfungen, bie 9iapoleon ^^interörai^t Ujaren, bie öeränberte Stimmung öer=

anlasten, ha^ e§ aber auc^ ha^ äßer! SaHe^ronb'» toar, ber feinem ^era-n gefagt

^aben foll: „2Bie, @to. 5Jlajeftät tüürben öor einer f^rau ^urüdtoeic^en ?"

5lapoleon fud)te ettt)a§ barin, bie Königin füllen ju laffen, ha% er ©d^tcfien

bei 5preu|en belaffen tooKe. ^nbem er ber Königin ein Kompliment über i^r

ßleib machte, fragte er, hjo e§ gearbeitet fei. — „SBei un§, <Sire," toor bie3tnt=

toort. — „5ilfo in ^re§Iau, ^Jlabame!" — (Sr legte e§ au(^ in auffälliger SBeife

barauf an, ha^ fie if)m bafür ban!en mufete, ba§ er i^r öeim.at^lanb, ha^ Her3og=

t^um Streli^ gef(^ont fiahc. ;3d§ iuar faft ben

ganzen Sag mit bem ^önig unb ber Königin jufammcn. 2öie foH \ä) äöorte

finben, um ben ßinbrucf p fi^ilbern, ben hk ©rö§e i^re§ llnglücfS unb bie

äßürbe, mit ber fie e§ tragen, auf mic§ machte! ^ä) tann nur töeinen, toenn

ic^ baran beule."

3)er be!annten ßrääl^lung öon ber 9iofe unb ber ^itte tüegen 5}^agbcburg

ertüä^^nt ba§ Sagebuc^ be§ ©rbprinjen nic^t, bagegen töirb noi^ einmal in be=

trunbernben SBorten bie S^atfac^e angefüf)rt, ha^ Diapoleon bem Äönig öon

$reu§en al§ @ntfd)äbigung für hk abgenommenen ^proöinjen ha^ §eräogtf)um

5JlecfIenburg = 6(^tT}crin angeboten ijobt, biefe§ 5lnfinnen aber öon bem eblen

Wonaxä)tn lurj unb !ategorifc^ abgelehnt fei. 5lm 22. 5tuguft traf griebrid)

ßubtoig toieber in 2)oberan ein, ttjo ber ^er^og \\ä) gctoo^ntertöeife um biefc

^a^re§äeit auffielt, unb erftattete feinem 33ater no(^ in einem längeren ^Umoirc

einge^enbcn ^erid)t über ben 33eiiauf feiner 53liffion. 3^er 2lufent{)alt in ber

§eimat^ foKte nic§t öon langer 2)auer fein. @in neuer, unglci(^ fc^toierigerer

5Q[uftrag ftanb if)m beöor.

S3ereit§ ju Anfang bc§ ^onat§ 5luguft l)attc ber franjöfifc^c ©cfanbtc öon

^ourienne in öertraulic^er ^^^orm ber ©djtticriner 91cgierung mitgetf)ci(t, e§ fei

ber 2Bunf(^ beä ßaifer», ba^ ber Herzog bem 9t^cinbunb beitrete, ßinc gleiche

^unbgcbung ftiar nac§ 8treli^ flelangt. 2lngcfic£)t§ einer franjöfifi^cn 3?cfa^ung

öon einigen ätnanjig Saufenb Dllann mar ein folc^cr Sßunfd) öon einem 3?cfct)t

nii^t fe^r öerfi^ieben. ^^riebric^ O^ran^ übertüanb feine pcrfönlic^e Abneigung

gegen ein berartigcS 8(^u|öcr^ältni§ unb eriüog bie 33ortf)eilc, bie e§ für il^n

unb fein ßanb ^aben !onnte. 2)ie 3}ertci^ung ber 6ouöcränctät, bie bicfcr 5lct

in fic^ f(i)lo^, ft^lug er nic^t ^oä) an. DjRit feinen ©täuben \üax er in gutem

ßinoerne^men. 6inc @infd)rän!uug i^rcr !|.U-iöilegicn ju ©uuftcn ber .^rone,

gcrabc jc^t, h30 3Htter= unb £anbfcf)aft in Cpferlüittigtcit unb Srcuc gclucttcifcrt,

tarn i^m nid)t in ben ©inn. 2ßof)l plante er einige DJlobificntioucn, aber bie

©runbtngcn ber alten ilscrfaffung anyitaftcn, fd)ien if}m ö^cber nül3lid) nod^ 5u(äffig.
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Wogegen toax er cnt)cC)Io|jcii , feinen ßtnttitt in ben 9{§ein6unb an gciüiffc ^e=

bingungen jn fnilpfen unb betn Sanbe, tote feinem §aufc materielle 25ort!^eile

3U fiebern, toelc^e aU eine 5trt (äntfc^äbigung für bte jüngft gebrad^ten, fd^tüeren

O^fer gelten fonnten. S)ie SSerfjanblung üBer biefe SSebingungen übertrug er

feinem älteften 6o:^ne, beffen biplomatifd^e§ S^otent er er!annt ^atte, unb öe=

auftragte i^n, fic^ an bcn §of ^aifer 9^opoIeon'§ ju Begeben. S)er -iprinj fottte

äunäc^ft bo§ Serrain fonbiren, fobann bie SBereittüiIIig!eit gum Eintritt in ben

91!^einbunb erüären, babei aber jugleii^ folgenbc brei f^orberungen [teilen unb

Oertreten

:

1. (Srt^eilung hex grol^eraoglid^m 2ßürbe unb in Serbinbung bamit

2. ©eltenbmac^ung früf)erer unerlebigtet Slnfprüd^e auf ©tunb be§ 9ieic^§beputotiDn§j

^auptfdituffeS;

3. ©ntjc^äbtgung burc^ Selb ober (SeBiet für bie in ben legten ^Jionoten erlittenen Söerlufte.

S)ie beiben erften ^^orberungen ftammtcn nod) ou§ bcr ^di be§ 2)eutf(^en

9fleic^e§. 2ßa§ bie 9ianger^ij:^ung Betrof, fo tüor biefelBe Don bem l^erjoglii^en

|)aufe fd)on tüieberl^olt in ?Inregung gebracht unb aui^ in ben legten 3a^^"en

be§ öorigen ^al^rl^unbertg öom .<^aifer infofern :principiell jugeftanben tüorben,

aB ^etflenBurg hu ©timme €efterreid)§ für @rt!^etlung be§ nö(^ften crlebigtcn

ßur:^ut§ öerfpro(j^en tüor. .^err öon ^leffen, ber ju biefem SSel^uf in Bcfonberer

5!Jiiffton naci^ SBien gegangen toor, l^atte fid^ mit biefem Erfolg feine erften bipIo=

matifd^en Sporen berbient. 3fiu§lanb unb ^ran!reid§ !^atten i^re Unterftü^ung

gtei(^faE§ äugefagt. 5Jiit ber 51uflöfung be§ 9teic§§ fiel ätoor bie 5lu§fic^t auf

Erlangung ber ^urinürbe fort, boct) glaubte ^er^og griebric^ Sfan^ je^ im
^inblic! auf ha§ 5llter feines §aufe§ unb ben Umfang feine§ @eBiet§, ben 5ln=

fpruc§ auf hk mit bem ^ur!^ut für gleich h)ert!^ig era(i)tete groperjoglic^e 2Bürbe

um fo Weniger :prei§geBen ju bürfen, al§ fleinere Staaten, toie ^IßüraBurg, ^erg

unb granlfurt, Bereits al§ @ro§:^er3ogt^ümer hcm St^einBunb ange:^örten. ^aä)

ber projectirten S^erfaffung be§ SSunbe§ foHten bie ©roper^oge mit ben Königen

ba§ erfte (Sottegium, aEe anberen ^ürften^äufer ba§ 3trieite Bilben. Wit bem

6i^ auf ber ätoeiten S5an! tnürbe ^erflenBurg-@(^)i3erin eine politifc^ ungünftigere

Stellung eingenommen |aBen, al§ Bi§!^er auf bem 3tegen§Burger 9ieict)§tage. ^a§
erfte 6;ol[egium foEte ou§erbem mit ^rärogatiöen au§geftattet ttjerben, bereu

SCßertl^ man t)ielleid)t bamal§ l^ö^er anfc^lug, al§ richtig toor. 5lttein Bei ber

allgemeinen Unflar^^eit ber Sage fu(^te ft(^ jeber na^ Prüften gegen eine §erab=

minberung feine§ ÜtangeS unb feiner Stellung ju fid)ern. Uebrigeng tnaren fc§on

je^t gemiffe |)ra!tifc^e SSort^eile mit bem groPerjoglidien 3ftang öerbunben. jDer»

felbe getodl^rte 3. SS. ba^ ®efanbtf(^aftSred)t, toeld^eS ben minbermöc^tigen -Käufern

öerfagt tnar. ^edtlenburg al§ .^erjogt^um fonnte am frangöftfc^en §ofe leinen

Sefanbten BeglauBigen. Seine S^ertreter tourben bafelBft nur als „voyageurs"

öorgefteHt, !§atten leinen Zutritt ju ben lleinen Empfängen unb Ujurben üBer=

^aupt ni(i)t anberS Belianbelt, toie fonftige foreigners of distinction. ^er ©rfolg

biplomatifi^er S5erf)anblungen !^ing aBer bamalS , it)o bie ©efi^äftc ebcnfo fel)r

am §ofe, als im ßabinet beS ÜJIinifterS BetrieBen tourben, toeit me^r als ^eute

öon ber äußeren Steßung beS S5ertreterS oB. 2ßir tüerben fpätcr fe!§en, toie bem

(Srbprinäen fein fürftlid^er 9^ang hierin toefentlic^ 3u ftatten !am unb hk ^e=
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tücffid^tigunt; biefee Umftanbe§ mag für feine Sßal^I jutn SeboHmäd^tigten md^t

o^ne ©tnflu^ getücfen fein.

2ßQ§ bie gtüettc bet oBen genannten 33ebingungen Betraf, fo toar fie gletd^^

fall§ nur bie Erneuerung alter, Berechtigter 5lnfprü^e. ^m tneftfälifd^en ^rieben

liatte 5!Jle(flenBurg bie ©tabt SBiemar neBft anfel^nlic^em ©eBiet an Sd^tnebcn

oBtrcten muffen. 2ll§ ßntfd^äbigung bafür tüurben i^m jtüei (Sanonicate Bei bem

S)omftift 3u ©trapurg üBertoiefen, oBer bicfcr 6rfa^ tnar ein fe^^r unBebeutenber

unb ging aufeerbcm fpöter öerloren. 3)ie 5Ingelegent)eit ber ßanonicate tjai ben

9iegen§Burger 9teid§§tag tnieberi^olt unb einge^enb Befdjäftigt. Söir tüoHen öon

ber fefjr öertüicfelten f^rage nur ba§ SBefentlid^fte l^eraugl^eBen.

5]ac§ langen 9teligion§it)irren im ©Ifafj, tüeld^e unter 5(nberem auc§ bie con=

fejfioueHe ©paltung be§ £)omcapiteI§ oon ©tropurg gur ^olge gel^aBt l^atten,

tüaren burc§ ben 33erglei(^ bon ^agenau (1604) bie fe(^§ proteftantif(^en 5Rit-

glteber be§ ßapitclg im SBefi| i^rer ^frünben unb @in!ünfte Beiaffen tüorben.

3h)ei biefer ^om'^errenftellen tüaren 1648 bem öerjog Slbolf griebrid^ öon 93ledflen=

Burg 5ugcfpro(i)cn unb h)urben, tüenngleii^ erft nad) langen, unerquic!li(^en

Streitigfeiten mit bem ©trapurger ^Jlagiftrat, öon feinen 6ö!§nen eingenommen,

hinein ber ungeftbrte @enu^ biefer bürftigen @ntf(^äbigung tnar nid^t öon langer

£'auer, bcnn 1681 erjtoang ^ranheid) bie UeBcvgaBe 8trapurg§ unb entjog

ben eöangelifd^en 5Dom^erren fofort i^i'e ßinlünfte. OBlrofjl nun ben fpäteren

i^rieben§f^lüffen öon 5ll)mtöcgcn, 9Jl)5ttiic! unb 9taftatt bie ^eftimmungen bei

OSnaBrüdEcr S^ractatg, fotöeit fie fi(i) auf bie Sieftitution ber eöangelifd^en 6anoni=

cate Belogen, au§brü(fti(^ äu ©runbe gelegt iöurben unb, oBtnol^l in bem Staftatter

33ertrag nod) eine Befonbere Seftätigung ber 9?eftitution§acte erfolgte, fo tarn e§

boc§ t^atfäd^licf) nic^t jur 5lu§fü]^rung biefer 33erBinbli(^!citen. S)ie @in!ünfte

ber fed)§ eingebogenen eöangelifdjen Stellen öerBlieBeu töibcrreditlid^ ben fat;^o=

lifc^en 5}litgliebcrn bc§ 6apitel§. S)ie ^er^oge öon 5[llecflenBurg proteftirten

tüicberl^olt gegen bicfc§ SBeifal)ren. ^ilKc it)re Beim Steidjstage angeBrac^ten 93or=

ftettungcn tl^eilten aBer hü§ ©d^idfal fo öieler ö^nlic^er 9^ecurfe: fie BlicBeu un=

Berüdfi(^tigt. S)a§ 9ieid) tuar ^u f(i)tüac^, feinen gefcfiäbigtcn ©täuben bem

mächtigen 5la(^Barftaat gegenüBer 9ted^t 3u öerfc|affcu.

2^ie 51n gelegen'^ ei t trat in eine neue ^^afc, al§ burd) bie 5Dccrete ber fran=

äöfifdjcn 9ktionalöcrfammluug 1789 ha§ .&o(^ftift ©trapurg üBer^aupt ciuge=

jogen unb jeber reid)5ftänbif(^c S3efi^ im @lfa§ burd^ hk neue 3]erfaffung biefer

^roöinj aufge^oBcn töurbe. ^yriebrid^ Stanj I. Bcnu^te biefeu Umfd^tnung ber

S^inge ju einer erneuten Anregung Beim 9ieid)§tag, unb ha§ buxä) feinen ©efanbtcn

üBergcBcnc ^^romemoria tüie§ barauf !^in: „©e. ^erjoglid^e ®urd)Iaud)t l)icltcn

fidf) für Befngt, öon faiferlid)er ^JMjeftät unb bem 9ieid) eine anberUicite ©d)ab=

loöl^altung für il)rc Bei bem toeftfälifd)en griebcn§fd)luffe aufgeopferten, altfürft=

lidjen il^efi^ungen (SBismarj uad^^ufud^cn unb ju getöärtigen." ^UMrflidj erfolgte

anä) eine 33cjd^tDerbe be§ taifcrlid)en ©cfanbten in 5^^aii§, aBer ber Balb barauf

auöBred)cnbc .ftrieg uutcrBrad) öorläufig bie Sser()anblungen.

3n,itiiiid)en tarn Bei ben ii3eratt)ungen , U^cld^e bem 9i. 5). .<3. ©d)luffe

öorangingcn, ber 5lnfprud) auf bie Bcibcn Stiafiburger (sanouicatc nod^ einmal

jur ©pradje unb, - löcnnglcid) nur öorüBcrgc()cnb, — jur (vrlebigung. Xurd^
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5l6trctunc} be§ linfen 9i^einufer§ an gronh-e{d§ tüar jebtüebc ^offnunq eiiofdien,

in ben ^e[i^ jener ©teilen p qelanflcn, nnb ^JletilenBurfl rechnete jic^ mit 9iec§t

p ben ©efc^äbiflten, irelc^e buxc^ ben 9i. 3). §. <Bä)i\i% Sompenfationen

erhalten foEten.

5Ze6en ben Beiben ©tiftSfteEen af^oh e§ auä) %n\pmä) auf 6xfa| für bie in

ber Sraöe Belegene, Heine |)alBinfel ^riöal, toelc^e bem SüBecfer ©tabtcjeBiet 5U=

gefc^lagcn tnar. ^iefe Beiben f^^orberungcn tüurben öon ber 9teid)§beputation

gerecht Befunben, unb ber ;:; 9 ber 6(^tu^acte filterte bem §cr3og neBen üeinen

SBerid^tigungen an ber SüBetfer (^xm^t eine immertnö'^renbe Üientc öon 10 000

3:^Qlern au§ bem 9t^einf(^iffa'^rt§=Dctroi.

DJlan mufe gcftel^en, ba§ hk§ eine !lägli(^e @ntf(^äbigung für ben SSerluft

2Bi§mor§, unb ber ^erjog je^t Bei ber neuen Siegelung feine§ Sunbe§Der:^ält=

uiffeg einen (SeBiet§3utOQ(|§ au öeiiangen um fo me'^r Berechtigt tüar, al§ auc^ hk

10000 X'^aler feit ßrri(5§tung be§ 9i!^einBunbe§ nic^t mel^r ge^a^^lt tüurben. S)er

@rB|)rin3 follte biefe ^^orberung toomöglic^ in 35erBinbung mit ber britten t)or=

Bringen, ineld^e bie 6ntf(^öbigung für bie iüngften ^laturol^ unb (S^elblieferungen

Betraf. 3unä(^ft foEte er bie lleBcrtoeifung bon SSarBeträgen 3u erlangen fu(5^en,

unb erft, tnenn bie§ unmöglid^ tüar, ouf eine @eBiet§compenfation ^intüirten, bereu

2)Dmonia[ein!üufte ben 3infen be§ öerau§gaBten 6apital§ Don circa 40 5Jli!ttionen

granlen glei(^ !ömen. (S(^h3cbifc^=$Pommern unb ha§ p |)annot)er gc'^örige, öon

ben granjofen occu^irte l'auenBurg tnurben al§ günftig Be^eic^net.

«Dlit biefer Snftructiou öerfe^^en, trat ^^riebric^ SubhJig am 10. OctoBer 1807

hk Üteife na(^ ber fran^bfifctjen |)auptftabt an. ^f^cBen ber 5tcceffion gum 9t^ein=

Bunb umfc^Iofe feine 5Jliffion no(^ einen anberen fc^tuierigeren 5luftrag, ben

nömli(^, ha^ ßanb t)on ber brücfcnben frangöfifc^cn SSefa^ung ^u Befreien unb

bie lleBertragung ber ßüftenBeiüadjung an hk neu ^u formirenben S^ru^pen be§

§er3og§ perfönli(^ Bei 5^a^oIeon ju ertr)ir!en.

(@tn 3tüetter 3lrtt!el im nät^jlen $eft.)



Sin §a^r ki ben ^^jaxiö.

SStieje au§ ben tunejijc^en Sergen.

X.
25. Januar.

„föeloBt fei bei: einige ©ott!

„S^em fioc^gee^rten, bem eblen, bem e^ttnürbigen .^erxn Slrjt in .^amaba. —
@ott fegne @u(^ unb fei ßuc§ gnäbig. 5(men. 2)er ^^riebe fei mit @uc^ unb

ber Segen be§ ^errn — et fei fjo(^geIo6t! — unb fein §eil! ^d) aber Bitte

für guer (S^naben, ba% StUo^ @uc^ fegnen unb @ure 2Bünfc|e erfüücn möge,

gragt ^^x ^intotcber mä) unferer ®efunbf|cit, fo tniffet, tüir finb too^l unb

leben im fytieben — gelobt fei %Viaij bafür.

2ßir bitten aber @uer (S^ren, ben Srdger biefe§ ©(^reiben», ben $pilger

5}lol^ammeb=ben=^uftQfa ju unterfui^en, \üdä)n an ben 5tugen leibet, unb i^m

Strjnei ju geben — bie ©enefung jeboc^ fte^t bei 'Mai), bem @rf)abenen. ©o

ber öerr tüiH, toirb er e§ 6uc^ lohnen. Sebet in %ieben unb ©lücf, bog §eil

fei mit @u(^.

S)er öor feinem ^errn unb ®ott

geringe DJlo^ammeb=e^Sarni.

©Ott öerjei^e i^m! 5tmen!"

S)er ^itger ^Jlo^ammeb, ber frü^ Dor 2:age§an6ru(^ an unfere S^ür ftopfte,

um biefen 33rief ju überreii^cn, ber auf ^Pergament gcfd^rieben unb im Durban

betüo^rt it)orben tnar, ift ein tleiner ^atbblinber @rei§ auf einem grauen ßfeli^cn.

(Sr !am au§ ber ©egcnb öon ßairuon, brei 2:agereifen tneit :^er, mit einem

(eber-nen ©acE al§ einzigem ©epödftüd; , ha^ if)m 5kct)t§ aU Äopffiffen bienen

mufete. 2)iefe ^ieflcn^Qut hütete er mit feiubfcligen Sücteu, at^ fei ein Sd^a^

barin berborgen. 2)ann unb tnann griff er f)incin unb f)oltc eine .^aubnoü ge=

röfteten ®erftenme^I§ fteraug, ha§ er eine äßcile in ben ^-ingeru fnctctc unb bann

öcr^e^jrte. — 5tl§ bie klugen unterfuc^t unb getrafc^cn tüurbcn, fc^ric er (out:

„iBleibe bei mir, of) 2:oc^ter!" ©o blieb ii) bei einer langen Operation unb

t)ie(t feine .öänbe, toä^rcnb er mit flagcnbcm 2onc rief: „C^ ^Jlcifter, befreie

mi(^!" Xrci Sage ücrbradjtc ber lounberlidje '^Kte ^ier oben, regung»lo§ an einem
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ßo:^lenBe(fen !auei-nb, ha§ i^m bie mttleibige 5lbalgifa :^tnau§6ra(^te , tüetl er

üBer gi'oft QeHagt l^atte. ^eute tft er mitfamtnt bem ^odtgfell auf feinem

©feieren aBgejogen in feine ferne §eimat!^, mit bemfelBen mürrifc^ argtoö^nifiäöen

War mit bem er gelommen toax.

XI.

13. tVeBruar.

2)er 2Binter i[t eingefe^rt. SSalb einen 5Jlonot 1)ab^ \ö) nic^t gefd^rieBen.

2ßir finb öon ©d^nee unb ©türm eingepEt, unfer ^itnmer ift !alt, obgleich ber

Ofen l^eult, an ßoc^en in ber ^ü(^e nic^t ju ben!en. @ine toeifee ^ecfe liegt auf

^ßfannen unb @(5^üffeln — unfer arafiift^er 9lac^6ar '^at un§ einen ^u§!u§ ge*

fc^icft, bamit tüir feinen junger litten. 5Der ßnaBe 5ll)b-e§=@elam Brachte if)n

in ein 2:uc^ ge!nüpft burci^ ben ©d)neefturm l)er. Unter bem ^elt foE e§ Be=

'^aglic^ fein, meinte er, unb lief, öergnügt üBer ein ©ilBerftüd, in feine§ 3^ater§

SSurnu§ unb :^o:^en Stiefeln, tnieber in ha^ toBenbe SBetter !^inau§. — S)er

S5efu(^ be§ ^inbe§ Inar ein ^nterme^jo in ber Stiüe, bie f(^on feit 2:agen in

unferer |)ütte :^errf(^t. S)er S)octor fi^t unb ftubirt an einem ©c^äbel, ber mir

grauenl^aft ift; benn er flammt öon einem SOßeiBe au§ ^acter, ha^ Bei einer

§unger§not!^ elenb umgelommen. ©(iittjere 2:ropfen fallen oon ber ^immerbetfe,

unb toir rücEen mit Sifc^ unb Sam:pe um^er. äBir muffen 3eltleinen fpannen

ober unter 9iegenfc§irmen fd^lafen. ^ä) mad^e mic§ auf einen fdfileunigen 5lu§aug

gefaxt. — ©raupen tönt ha^ ©efd^rei tüilber (Sänfe, bie üBer bk §ö^e äie^cn.

14. geBruar.

@in trauriger 6onntag! 2)ie ^la^t unter ben faEenben tropfen toar lang

unb !alt. Sßä^renb toir ^eute frü^ Beim grü^ftüif fafeen unb OergeBen§ hk

6peifen üor bem einbringenben Stegen gu fd)ü|en fuifiten, ftürjte bie 3tntmer=

betfe ©tütf um ©tücl mit ©etöfe ein. Bir finb in bie anftofeenbe glitte ge=

flogen, tüo tüir unter ©ätteln unb Räumen frierenb ben %aq üerBringen muffen,

Bi§ unfere SSe^aufung tnieber Betüo^^nBar ift.

@nbe ^eBruar.

2ßir leBen no(| im ^jil, unb boc^ fielet fc^on bie ft^önfte Sonne am |)immel.

@§ ift ^ei^ toie im ©ommer, unb in ben Sergen prangt bie 9iatur im grü^ling§=

glana. S)ie falben finb grün, bie SCßiefen ein Ztppiä) öon SSlumen. ^m 3)orfe

@Ee§ Blü:^en bie 5!)tanbelBäume, ganje SfJegionen finb in S)uft gelandet, al§ töäre

ba§ ßanb ein großer 6trau^. 5luf ben 6een in ber ©Bene lagern lange Steigen

öon glamingog töie 9tofenftreifen auf bem matten SSlau be§ 2ßafferfpiegel§. ^k
Suft ift !lar, taufenbfältig töac^t ha§ SeBen auf nac§ ben fruc^tBaren 9tegen.

S)ie 5lraBer, bie ber äöinter in ben 6üben öertrieBen ^atte, lommen mit §a6

unb ®ut, SBeiBern, Äinbern unb ^ameelen in§ ©eBirge jurütf. 5lu(^ ber ^ar!t,

ber an mani^em ©t^neetage auffiel, ift BeleBt, unb bie Belannten ©äfte flopfen

töieber an unfere Spr. Saieb Bringt ©träume öon 9tarciffen unb tuilben Sulpen

au§ hzm %ijal. — Sßenn bk ©onne finlt, fi|e ic§ manchen 2;ag auf ber Stufe
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öor ber .^üc^ent^ür unb fe^e auf bie f^et§h3änbe, h30 ber :3e=tängeT:=je=l{eBei- neu

qrünt. 5lbalc}{fa fte!§t neben mir unb erjäl^It öon bet §eimat!^, öon pemont
unb bem 23Qter]^au§, too fie qI§ öiergcljntey ^nb Bei $]^oIenta gro§ tüurbe,

öon ben Söunbern be§ £oni§ öon S^erceHi, öon i'^ten Steifen unb 5l6enteuci-n

in ber Sßüfte. S)i-ü6en, ienfeit§ ber ©(^lu(^t, jiel^en bie gerben naä) ben Würben,

unb 2lBb-e§=6eIam Blöft bie Bä)almn in monnigfaltic^en ^Jlobulationen. S)ie

9lac^Barn SBebuinen !auern an ber gel§h3anb unb fe!^en in§ SBeite, tüo bk
25enu§ l^inter ben bergen aufgellt. Unb ben gelBen §of:^unb ftreic^elnb, fc^lie§t

Slbalgifa il^re 5tu§fü'^rungen mit ben Sßorten: „e pure mi farä pena di

paitire di qui."

XII.

10. mäx^.

2Bie xä) l^eute frü!§ aul ber %^üx trete, um einen ^liif in§ greie 3U tl^un,

fe!^e iä) einen Üteiter 3U 6fel ^eran!ommen, ber feinen S5urnu§ forgfam, in ein

SSünbel gefaltet, in ber §anb trögt. @r fteigt öor bem §aufe ab unb toeift mir

in feinem Hantel mit gleic^müt^igem ©eftd^t ein .^äufc^cn c^nod^en unb einen

menfc^Iic^en Schabet, in benen er, lt)ie er meint, bie 9tefte feine§ S5ruber§ er!ennt.

Stuf meine erftaunten i^^rogen l^öre it^ folgenbe @ef(^i(^te, bie graufig ftingt unb

ein tüa^re§ S)ramo ent!§ält:

3]or jtoei 5[Ronaten t)erfd)toanb fein junger neun3e!^njäf)riger Sruber auf

unerftärlii^e SBeife. (är tüor jum 5Jlarft nac§ OJlacter gegangen, toie er e§ jeben

©onnaBcnb ju ttjun pffegte, unb feitbcm nii^t h)iebergefel^en toorben. S)ie ©einigen

fud^ten öergeblic^ nad^ i^m unb tröfteten fic^ enblid^, er fei tüol^l nad^ bem ©üben

gebogen, nadt) ßairuan ober ©affa, unb Irürbe mit ber ^dt jurüdtfel^ren. 2)od§

e§ bcrgingen 2^age unb 2Bod§en o^ne 9iac[)ri(^t öon bem 3]erlorenen, — ha ent=

bedften arBcitenbe grauen an einer einfamen ©teile an ben ©een ein menfd)li(^e§

föerippe — an bem blutgeträn!ten 23urnu§ glaubte bie Familie if)ren ©ol^n 3U

er!ennen. — 2)er 23ol!§munb tüufete aud) bie 5Ramen ber Xl^öter ju nennen.

Unter ben fyeigenBäumen öon ^Jlacter too^ntc eine fc^öne f^rau, bie, obgleid^ öon

bem alten einäugigen ©atten eiferfü(^tig 6eh)ad^t, mit bem jungen ^Jlann ein

£iebe§öer^ältni§ unterl^ielt. 5ln bem 5)tar!ttag, öon bem er niä)t jurüdffam,

töollte man im ©d^atten ber 5}iuinen ein alte§ 2Bei6 im ©efpröd) mit il^m ge=

feigen l^aben. ©in ©tedbidfiein , öon bem ©atten al§ i^aEe benutit, foHte i!§m

ha^ Seben Soften. 3Bie er jum ^di ber beliebten fd)li(^, überfielen i^n bie

Vorüber ber ^rau unb ermorbeten i^n. 9iad)t§ trugen fie ben £ei($nam in§ freie

§elb, tüo ein bid^ter ©(^nec alle ©puren ber %tiai ^ubcdfte, bi§ ©onnenfd^ein

unb jTliau fie an^ ßidjt brad^tcn.

XIII.

2:uni», enbe Slpril.

3l^r hjerbet fragen, h)ie cy lommt, bafe idf) na(^ längerem ©d^njcigcn plö^lid)

einen $Brief au§ 2uni§ batire, unb glaubt gclüifj fd)on, ha^ id) am @nbe meiner

ßrlebniffe bin unb ben bergen unb I[)ätern ber .^anmba für immer ben ^IHidcn

gefcf)rt i)abe. — 5lcin, nur für tnenige Sage bin id; I)ier, ftrömeubc Stegen, bie

feit einer 2öod)e unaufl)altfam öom ^immcl ftüricn, l)alten mid) noc^ jurüdf.
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£)en erften fci^önen 2:ag jcbod^ toerbe i(3^ öon ^ier aufbrechen imb in unfere

SCßilbni^ gurücEfel^ten, öon ber tc^ erft ie|t fü'^Ie, tüie lieb fie mir fietnorben ift.

@nbe 5Jlär3 toar e§ !alt unb ftürmif(j§ auf ber §ö^c geluefen; tüir tourben

ein 3toeite§ ^di burc^ bie einftüi'äenbe S)e(fe qu§ unferer äßo^nung öettxteben

unb öerBroi^ten %aq um Sog in einem toin^igen üioum an einem ^oläfeuer

unter taufenb Unbequemlii^feiten unb gntk^rungen. ^Jlanci^en 5l6enb ^atte un§

ber ©türm bie ©Reifen t)on ben ©c^üffeln gefegt, e^e fie ju un§ gelangten, unb

e§ l^iefe mit :^ungrigem 5Jiagen ju SSette ge^en. — 5llle SSer!e:^r§toege toaren

äeittoeilig oBgeBroc^en; für leine ©umme tüollte ber tunefifc^e Kärrner ben 2ßeg

l^inauf toagen unb aud^ bie reitenbe $Poft blieb oftmals au§. ©eitbem ftanb mein

©inn auf eine 9leife nac^ 2uni§. 9}ti(^ gelüftete e§, einige S^age in ber 6ultur=

tüelt äu Verbringen, unb jeben 5)torgen, tüenn i^ mein f^enfter öffnete, töor mein

erfter SSIicf nod§ bem ^immel unb meine erfte ^^ragc an hk öor ber S^ür

!auernben SSebuinen: „äßie finb bie SBege?" ©nblic^, gegen @nbe be§ 5Jlonat§,

gab e§ f(^öne fonnige 5lugenbli(fe. 3tn einem ftra^lenben 5!Jlorgen lotfte un§

eine orobifc^e ^ufi! frü!^ :^erau§. @§ tuar bie ^UQ^i^^ ^'on ©ua!er, hk mit

©ong unb Älong nai^ ^Dlacter 3ur ,/^antafto" 30g unb fid^ unter ben Oliöen

öerfammelt I^atte. SSoran auf einem ©(iiimmel mit :pur^urner golbgeftic!ter

©(^abratfe, bie faft bi§ jur ßrbe l^ing, ber ©o:^n be§ alten ^aib§ in ^rac^tüoHer

^leibung. -hinter il^m eine 5)lenge berittenen unb unberittenen S8ol!§, barunter

manches befannte ©efic^t, im Öangen an bie l^unbert 5Rann, alle ben klängen

barfüßiger Pfeifer unb 2;rommler folgenb. 5lu(^ tnir fliegen rafc^ ju ^Pferbe

unb fd^loffen un§ bem ^uge an. @§ ging ben SSergab!§ang l^inab, bie betäubenbe

5Jiuft! öoran. £)ie ^ferbe ftam:pften unb iüie]|erten unb böumten fid) unter bem

.3ügel. S)er fSaä) im S^algrunb tüurbe im. Galopp genommen, fo baß ha^

SBoffer l^od§auffpri|te, unb im ®alo|3p ftürmte unfer ^uq unter ben Dliöen öon

5Racter bur(^, bi§ auf ben bereiteten ©(^aupla|. S)ort em:pfing ber ©tamm ber

öftlic^en 5liari§ un§ 3ln!ömmlinge. 5luf bem Xrümmerfelb am Srium^'^bogen

bilbete bk ^Jienge einen ^rei§, unb haä ©piel fing an. 2)er at^tjä^rige ©ot)n

be§ ^aib§ ber ^e§ra fii-^rte fein minjigeS $Pferb(^en im „fpanif(^en Xritt" oor.

{Bin t)alb öerfc^leierter 5lraber, ben tneißen ^ait um§ @efid)t gef(^lungen, fo ha'^

er tüie ein S^ifir nur bie klugen frei ließ, filberne $piftolen im ©ürtel, fc^lang

mit feinem Stappen !ünftli(^e Sitzten im engften greife, ^m rafenben Sempo

öorbeijagenbc 9ieiter, mit blauen ^JMntcln auf rotten ©ätteln, feuerten jaut^äenb

i!^re f^linten in bie 2uft, mit i^ren l^anblangen ©poren tiefe äöunben in bie

SBeii^en ber ^Pferbe reißenb. (S§ tnurbe manc§e§ ^unftftüd boHfü^rt, ha§ einen

Kenner entjüift l)ätte. ^c^ "§atte nur Slugen für ba§ malerifc^e SSilb in feinem

SCßec^felftreit ber leu(^tenbften färben, bon bem Stammen ber ,55erge umfc^loffen.

^n ben 5paufen mai^te ein affenartiger 5Jleger!nabe ben 9iarren, unb hit

5[Renge lachte unb öergnügte fi(^, o^ne ha% ein 5Jlißton bie f^^reube geftört ^ätte.

S)en ganjen 9iac^mittag bauerte ha§ ^eft. @rft mit finlenber ©onne machte

man ftcf) auf ben |)eimtDeg unb ritt o^ne ©ang unb Mang in htm röti^lic^en

S)ämmerli(^te ben SSergen 3U. f^ür manchen ber S9et!§eiligten !^atte e§ toeber

@ffen nod^ Srinlen gegeben, unb bo(^ toar hit altgemeine Sefriebigung groß.

2)er ©d)immel mit ber rot^feibenen Decfe 30g Oor un§ ^er, bi§ er fi(3^ mit feinem

©efolge in bem ©eitentbal Oerlor. —
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^ctr !^atte ber fii^öne grü!^lmg§tag neuen 5Jlut^ für ha^ ütetfeuntexne^men

gegeben. 3ßir l^atten mit Xaich , unfernt jungen fyreunbe au§ ßlle§, geplant,

bie erfte ©elegen'^cit ju ergtetfen, um etne§ 2Cßagen§ ^aBl^aft ju lüerben, ber un§

nad) SuntS Brächte.

5lm anbern 3Jiorgen tüor 5lEe§ ^ur ^agb tn§ %'i^al geritten, ^ä) tjattt

meinen Sog muttcrfeclenallein öerBroi^t, toar in ben i^^elfen uml^ergeftiegen , jur

ClueEe, an ber ^Ibalgifo fingenb lt)uf(^, unb !^Qtte manche fctjöne ©eBirgSpftonse

in ben Steinen gcfunben. ®a erfc^ien, e§ mochte fe(^§ ll!^r 2lbenb§ fein, ein 5ßotc

au§ (äEe§ mit ber ^[Reibung, im S)orfe fei ein äBogen, ber ben onbern 2)torgen

nac§ Sunig tneiterfa^re, ic^ foöe mi(^ Bereit galten, ©o ^adk i(^ ein ^öfferc^en

unb 5lbalgifa t^at einen @riff in ben ^ül^nerftoU, um il^r Ia^me§ £ieBling§=

!^u]^n al§ 9teifeimBi§ 3U opfern. — Den fotgenben 5[Rorgen fiel ein fanfter

SfJegen, unb i(i) glauBte f(^on bie 5|3artie aufgegeben. 2^o(^ e§ tnurbe um 5)tittag

!lar, unb na^ einigem §in= unb ^erreben ftiegen ttjir ju ^Pferbe unb ritten üBer

ben töol^l6e!annten SSergrüdfen naä) ßUeS 3U, too un§ SaieB jur 9lod^t Be]^er=

Bergen tnoEte, um 2ag§ barauf mit un§ bor ©onnenaufgang bk Steife na(j§

2:uni§ fortäufe^en. 3)ie§mal tüurbe ber naivere 2ßeg üBer ha^ ©täbtc^en

SeBourffou! getüäl^lt, ber mi(^ tnegen ber an ber ©tra^e liegenben 9tuinen öon

S)ougga unb 2lin=Sunga lotite.

S)ie Suft tüor feurfit unb üt'^l, bunüe SÖßoüen am §immel berfprad§en

m(^t§ (Sute§. ;3n @Ee§ ftanb f^on 2;aieB mit feiner 9Kefenfi^3pe , lauter

@na!§föl)ncn , on ber Z^üx il^rer niebrigen glitte. @r ift ber iüngfte öon ben

fteBen ©binnen eine§ öerftorBenen Dorfälteften , berfelBe, ber mir einmal auf

bie fyrage, mo§ er trieBe, bie dafftfi^e 5tnth)ort gaB: „^^ fi|e." Zaitb unb

feine trüber „fi|en" alle fteBen, ha^ ^d^t fie leBen öon il^rem S^ermögcn, ba§

öon bem älteftcn ^"tuber allein öerJnaltet tt)irb, töofür er bk fieBen Familien

unterhält. ^:^r ^au^tgef(^äft Befte!§t barin, bie (Selegcnl^eitcn au§3ufpä!^en, tüo fie

Ü^ren 5lelteften l^eimlic^ „bed durga", Beftel^len, unter ber §anb einen Rammet

ober einen Saä Oliöen öerfaufen unb ben 6rlö§ Bel^alten !önnen, ein naä)

i^ux 5luffQffung ]^o(^ moralifd)e§ SSerfa^ren.

®iefe§ 5Jlat töar e§ bie gro^e ^^^rage, oB ba§ gefürd)tete gamilienoBer^aupt

bem ^üngften bie erfel^nte 9ieife nac^ 2:uni§ geftatten hJürbe. '^II§ mir an ber

^au§t:^ür aBftiegen, fo'^ iä) an SajeB'g glürflic^em ®efi(i)t, ha% ficf) fein SBunfd^

erfüHen foEtc. — £)er ^Benb in ber araBifc^en |)ütte mar unöergc§li(^. SCßir

fafeen unter 9tiefenöl!rügen in einem niebrigen fäulcngeftül^ten fenfterlofen 9iaum

ouf einer fteinernen ^an!, in leB^^after llnterljaltung mit ben männlichen

^amilienmitgliebern , bie un§ im greife umgaBen. 5ll§ e§ bunlclte, jünbete

man ein Oellic^t an, unb 2;aieB trug ein „ßffen" auf, ben üBli(^en .^u§!u§

mit ^fcfferf(^oten unb großen ©tücfen meifelid)en |)ammelfett§, an bem fi(^ ber

ältefte 33ruber mit un§ gütlid^ tl^at. jDie tiefte mürben ben übrigen ^^Inmcfcnben

üBcrlaffcn, bie i^rerfeitg bem ^Jta'^l 3ufprad)en, ha§ im ^^rouengemad) enbcte.

SBä^renb man un§ mit tooEenen S)cden in einer 9iifd)e ba§ 9iad^tlagcr

Bereitete, !am bie alte Butter be§ §aufe§, um mid) ^u ben grauen ju füf)ren,

bereu äBoljuungen aEc auf einen f)of münbcn, in h)clc^cn £)c^§ unb 6fel i^ren

©tanboit l)aBcn. S)a§ ©ema(^ be§ ©d)ei!§ ift ein formaler 'Kaum, bnn!cl unb
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l^öl^lenarttg, mit einer rot!§en ©atbine bor ber Sagetnifc^e al§ etnjtgetn ^iettotT^.

2)tinn£n ftanb in bent einfachen Blauen S3ebuinen!leib, o]§ne ©(^ntud, Barfuß,

eine l^eniii^e f^rauengeftolt mit clafftf(^ tegelmä^igen 3ügen unb bei: SCßürbe

eines feiner ftra!^Ienben Sdiön^eit Betrübten 5Jlenfd)en. 2)er olternbe ©(^ei! l^at

feine ^rau für einen ^ol^en $prei§ öon i!§rem SSatcr erftanben, fie ftommt an§

einem 5fiacf)Barborf unb ift toegen i!^rer ©(^ön!^eit Berü!^mt. — 3<^ fol§ fie mit

©tonnen an. ^fjX ©efic^t !^atte einen Slugbrud üon läd^elnbem SieBreij, il^re

(Seftalt erf(^ien tobelloS an ©rö^e unb ftolger Haltung. £)ie anbern fie um=

tingenben grauen tüaren ^o(^ gefc§mü(!t, fie felBft mochte geiDu^t l^aBen, ha%

toeber ©eibe nod) ®oIb il^re Oteige mel^r ^eBen lonnten, ol§ ha§ faltige bunlle

(Setoanb, benn fie !^atte mir ^u 6l)ren leine anbern Kleiber anlegen tüoEen. ^ä)

mu^te mit ben SBorten be§ ^o^enliebe§ fagen: „^u Bift aEerbing§ fd^ön, meine

greunbin, unb ift lein ^^leden an S)ir."

5luf bem Sager mit bent rollten SSorl^ang f(i§liefen ein )3aar ^inber friebli(i§

Bei all' ber fd^toa^enben ©efeHfi^oft. ^ebe ber fieben ©d^tnögerinnen tüollte mir

äuerft i^r 3^1^^^^^* geigen, bagfelBe fd^male &tma^ mit ber 9Hfd)e im ©runbe,

aBer ol^ne bie ©arbine ber ©(!§eil§frau.

Unterbeffen tuar unfere Sagerftätte mit ©etfen unb ein paar Riffen Belegt

iüorben. S)a§ €ellid)t tourbe au§gelöfc^t unb unfere SCßirt^^e fc^loffen bie 3lu|en=

tpr oB. £)rinnen in unferer §ö^le inar e§ feud^t unb lalt unb ber ©cfjlaf auf

bem fteinernen SBett nic^t leic£)t ju finben. @§ mußten fi(^ aud^ no(^ ein

^jaar ^älBer mit loutem @eBrüH au§ bem ^nnen^of ju un§ öerirren, unb toir,

in ber ^un!el!§eit mä) Sid)t talppenb , bie %^nx fud^en , um fie l^inauSgulaffen.

5ll§ un§ am anbern Georgen um öier lll^r unfer äßirt^ burd^ ßlo:pfen toeifte,

fül^lten töir unfere ©lieber fteifer al§ 2lBenb§ öor^er.

Der |)immel toar grau unb trüBe, hk brol^enben äÖollen ftanben nod^ im

5lorben. 5luf ber 2;orfftra|e am SSrunncn l)ielt ber gefd^loffene 9ieifetr)agen,

mit bem bie f^rauen eine§ reichen tunefifd^en £)elBauer§ nad^ ©Heg geBroc^t

hjorben tnaren unb ber ie|t nad^ 2^uni§ 3urü(f!e!^rte. Der ßutfd^er, ein ge=

brungener 5lroBer mit rotl^em (Sefid^te, toetterte Beim 5lnf:pannen ber ^ferbe

gegen ben geizigen ©d^eü, ber Ü^n nid^t jum 5^a(^teffen geBeten l^aBe. äßäl^renb

toir un§ in bem Sanbauer ^ured^tfe|ten , Beftieg SajeB ein ^Olault^ier , ha^ ben

Doctor öom l^alBen Sßege toieber in bie SSerge prü^Bringen foEte, inbe§ id§

mit h^m jungen Segleiter bie ^Reife attein Beenben tnürbe. — %a\tb ftrol^lte:

öierje^n Sage in 2;uni§, funfäe!^n graulen in ber Safd^e (gerabe genug für atoei

2;age, bod^ ber ^ufelmann tröftet fid^ in ber Hoffnung auf 5lKa:^'§ §ülfe),

toeid^e öerlodenbe 3lu§fic^t! @§ fd^ien i!^n nid^t an^ufed^ten, ba§ feine Heine

t)ier5e'§niäl)rige, fd^toaraäugige grau in bem bunllen SSau jurüd^BlieB.

5luf ber longen galirt burc^ bie @Bene öon ©er§ Ratten toir ^eit, mit

unferem ^utfd^er greunbf^aft ju fd^liefeen. ®r nannte fid§ ©i = .^amba, fu]§r

feit ad^tjel^n ^a^i-'eit burd^ 2^unefien unb fd^ien ein toilber, jeboi^ gerechter

6!^ara!ter, nad§ ber llnparteilid^leit ju fd^lie^en, mit ber er feine brei ^ferbe

oBtoedifelnb mit ber $Peitf(^e tractirte unb burd§ SoBfprüd^e ermut:^igte.

Der |)immel tooKte fid^ nid§t aufbetten. 5ll§ toir gegen 5Rittag am

glüfed^en 2;effäa §alt mad^ten, !am bie ©onne jtoar auf toenige 5lugenBlidfe
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^erDot, tttxlxoä) fic§ aBer glet(^ tüieber 'hinter tf)rcm ^fiefeelfi^Ieier. SBir Ratten

eine gut gelegene £)Höe getriä{)It unb barunter unfer 5}ltttag§ma£)l gef)alten. (ä^

fanb fic^ nun leiber, ha^ ha§ eine .gtu^n ntc^t im 23erf)äItniB äu S^^ uii^

Stppetit ber 6^3eifenben [tanb, toenn anä) Sajeb nod) jtüei arabifc^e §irfcbrote

au§ feiner ©atteltofi^e ^iuäufügte.

2)er ^utfc^er ^atte un§ oerfproc^en, 6i§ jum 5lbenb in SeBourffou! ju fein,

bamit toir am anbern 5[Jlorgen frü^ Weiterfahren unb bie @ifenba!^nftation

5Jtebie3=el=Sa6 jum ^lai^tjuge errei(^en !onnten. 2Bir hielten un§ alfo nic^t

lange Bei unfercm frugalen ^M^ auf, machten ein ©tue! 2Bege§ ^u fyu§, um
Don ben f(5^önen tüol^triei^cnben 3)ifteln ju pftücEen, bie ben SBiefengrunb 6e=

bebten, unb ftiegen tüicbcr ein, um ©tunbe nac^ Stunbe no(^ im SOßagen au§äu=

!^alten. SajeB traBte auf feinem fc^nellen DJlautt^ier öergnügt neBen^er. äBeite

f5^Iä(^en lagen hinter un§, hk ^erge ber ^amaha, bie @Bene öon 6er5 toaren

löngft öerf^tüunben. 5^eue (SBenen unb (SeBirgSfctten traten fi(^ öor bem ^lit!

auf. 3)er Zag, BlieB grau, e§ fe'^lte ber Sanbfd^aft an bem 9ieiä, ben hk füb=

liefen i5^orBen auf fie au§äugie§en pflegen, äßä^renb ber langen, ätriölfftünbigen

i^di^xt Begegneten tüir nur feiten einer menf(i)lic^en 23e!^aufung, einem 23ebuinen=

gelt ober §eiligengraB , in ber @infam!eit wie öerloren. öegen Dier Ut)r, al§

h)ir ba§ •SSorbj=36ra^im;, einen antuen ßircuS, unb bie prac^töoHen Stuinen

öon 3)ouggo pafftrten, fielen bie erften 2:.ropfen Dom .^immel.

3)er Bi§!^er leiblich gute 2Beg tourbe Bef(^tüerli(^, unb Inir fc^auten Begierig

nad§ S^eBoui-ffou! au§. S)a log e§ auf bem Wxäzn eine§ SergeS , an einer

grünen ©(^lui^t toie ein ^lecf toei^en «St^nee» auf einem 5lB!^ang. S5ei 6onnen=

fd^ein mu§ SeBourffou! ein entäücfenber 5lufentf)alt fein, ©in SBalb öon Oliöen

füllt bie S:^alfc^lu(^t, bie Sergtoäube finb mit bic^tem @rün Bebecft, unb ClueKen

riefeln in reicher ^a^l "hinunter, ©elßft Bei bem je^t ftrömenben 9tegeu f(^ien mir

ha^ oraBifc^e Sonbftdbtc^en reijöolt unb freunblic^. 2ßic unfer SBagen burc^ ba§

S;i^or raffelte, fa^ aul jebem fleinen ßaben am 2Bege ein BeturBanter ^opf l)erau§

ouf bie 2ln!ömmlinge — mir n)ar gu ^ut^ , tüie bem ^roüinjialen , ber in bie

3tefiben3 !ommi ia§ 2;reiBen ber 5Jlenfd)cn toar bem Sluge ungeh)ol)nt; bie

|)äufer, äierlid) unb fauBer geBaut, erfc^ienen mir toie ^Paläfte naä) ben nicbrigen

©te{n:^ütten , unter bencn ict) feit Monaten geleBt l^atte. ^ilud^ tannte ic^

SEeBour-ffou! lange bem llfamen nac^ au§ ben ßrjäl^lungen eine» alten italicnifi^en

5^ad)Bar§ au§ ÜJIarfa, ber bort öor ^a^rcu eine fd^onc antifc ÜJtofaif, '^ac(b unb

i5^ifc^3ug barfteUenb, tooßtc gefet)en !^aBcn.

2Bir i^ieltcn am /yunbut, bem 8tali Don iöetl^lel^em , in bem Od^» , ©fei,

Äamecl unb 5)laultl)icr jur 5ioc^t aBgcftellt iDcrben, unb fricblid) Grippe an

Grippe ueBencinanbcr flehen. 'SaieB machte fiel) auf, ben ßtjalifa be§ Crte§ ju

fuc^en, ber un§ bie ©aftfrcunbft^aft Bieten foHte. SBir aBer burdjjogeu trolj ftrbmcn=

ben 9tegen§ ha^j ganjc Stäbtcfjen, unerft^roctcn Don ®affe ju ©äffe loatcnb, um
bie 5Rofai! ju finben. 5iicmaub Joufete unä jeboi^ 5lu§tunft 3u gcBcn, n^ir faf)cn

h)ol}l römifd)e ^Jkucrn in 5Renge, aud) einen punifdjen Srac^cn, mit bem ßopf

nac^ unten in eine araBifd)c .^ofUjanb eingefügt, boc^ nic^t» Don bem gcfud)ten

SQßunbcrtüerl. 6§ "max 5lBenb gcUjorbcn, .f)erben Brüttcnbcn 35iel)e§ ^ogen ein

unb Derfpcrrten bie fd)malen Strafen, bie fid) attmälig in einen toaljren 8umpf
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öertoonbclt :^atten. 2Bir fuc^ten bQ§ ^au§ be§ ©aftfreunbeg S^olifa auf. @r
l^ottc im§ in bem @rbgefc^o§ eine» leetftcfjcnben ^aufc§ mit £)erfen unb 5Jiatra|cn

ein ^imnter fielcflen laffen. S)a fa^en tütr nun, ttocfneten unfere naffen Kleiber

an einem ^o'^lenftecfen unb öertrieBen un§, fo gut e§ ging, bie ^eit im ©e[präc^

mit einem, bie |)onncur§ mac^enben bienftboren Reifte. 2)ie araBifd^e „S)iffa"

ober ©aftfteunbfi^aft Iä§t, je anfpruc^göoHer fie ift, um fo länger auf il^re S;ofeI=

freuben toarten; bie in bem bunfeln 6teint)erlie§ Bei einem £)eUid)t ^ugebrad^ten

8tunben toaren lang, unb bie ^ätte machte \{ä) fü:^l6or. 6rft um elf U^r
erf(^ienen S)iencr mit einer langen ^öl^ernen S3a!^re, auf ber ©(^üffel an

©djüffel mit ben üerfd^iebenften @evid)ten ftanben. 5lIIe mcl^r ober toeniger

au§ benfelben ^ngrebieuäien zubereitet, jel^nmal §ammclf(eifc() unter ben t)er=

f(ä)iebenften f^ormen tourben ju glcid^er ^^i^ angeboten, eine für ben Europäer

tuenig angenehme (Sitte. £)cnn ha i^m eigentlich nic^tä h)ir!lic^ fd^medft, !oftet

er an 3ebnerlei ©peifen 3ug(ci(^ unb Oerbirbt fic^ gänjlid^ ben 5lppetit.

^aä) 3Jtitternaci)t fuc^ten toir enblid) auf einem !^arten ßager 9Ju]^e.

2lm anberen borgen lüedte un§ berfelbe üergtoeifelnb unauf^altfame ßanbregen,

ber nichts ®ute§ Oerfprac^. 29ei 2)unfel^eit führte un§ ber Diener be§ S^alifen

burd^ bie noc§ fc^Iafenbe ©tabt ^um gunbu!. Der äBagen toar fd^on bereit, id^

ftieg mit 2:aieb ein unb bieSmal ber Doctor auf ha§ 2Rault!^ier, um ben '3iM=

toeg nac^ ber §amaba anzutreten. @in betoaffneter arabifd^er ©olbat foÜte

il^m ben 2Beg über nähere SBergpfabe treifen, unb ha er einige ©teilen ju

paffiren l^atte, bie tnegen ftra^enräuberifdier SSebuinen nidl)t ganj gefahrlos

toaren, fo gab ic^ i^m ben mitgenommenen 9?eöoloer in§ ^alfter.

^oum toaren bie beiben Üteiter im 5!Jtorgennebel Perfc£)tounben unb ic^ fal^

mid§ aüein mit meinem jungen arabifc^en Begleiter unter ^ü^rung be§ un=

Befannten ^utfd)er§, fo !am mir mein Unternet)men auf einmal getoagt öor,

unb irf) tüäre gern umge!ef)rt. 5lber ©i=^amba peitfc^te luftig auf feine 5pferbe,

unb tüir toaren fd^on am f^u§ be§ S3erge§ angelangt.

Der Siegen go§ in ©ttömen, unb ber 2Beg tourbe tiefer. Die @egenb, fd§ön

unb malerifd^, Oon Irilber 9tomantif, ^ätte mein 2luge unter anberen Umftänben

ent^ürft. 2in!§ ^o^e gelgtoänbe mit (Srün Bebecft, red^t§ ein raufd^enber

®ebirg§bad^ , an bem bie ©tra^e entlang fü^rt. SBalb !^ing ber 3Bagen über

einer f^el§!onte ^art am Slbgrunb, balb Oerfan! er im ©cl)lamm be§ grunblofen

2Bege§. 2ln einer f^urt^ fan ben toir Kärrner mit il^ren $Pferben, beren Sabung

im Sßege lag neben ben umgeftürjten Darren. „@ilt @uc^," riefen fie, „balb

!ann man nic^t me^r bur(^ ben ^lu§." ©d)äumenb unb bonnernb fd^o^

ha^ graugelbe SSaffer über bie gfl§blödle, Oon ^Jlinute ^u ^Jlinute fc^toeüenb,

burd^ ha^ Ueberma^ ber Oon allen ©eiten ^uflie^enben S3ä(^e unb 9iinnfale —
töir mußten mitten ^inburd^ge!^en. 2^aieB unb iä) fallen un§ fd)toeigenb an,

flammerten un§ feft, fo gut e§ ging, al§ ber SBagen fic^ erfd^redenb üBerbog unb

atl^meten auf, al§ toir am anberen Ufer toaren. 5lber bie ©tra§e ftieg ftunben=

lang, fi(| am 5lbgrunbe ^intoinbenb, ber 9iegen ftrömte fort, ©iefebä(^e fi^offen

öom gel§ :^erab, unfer SÖagen blieb l)art am SSergranb, too ba§ lofe ßrbreic^, fc^on

fteEentoeifc abgeftürjt, jeben 5liigenblitf bro'^te in bie Sliefe ju Oerfinfen. ©o oer=

gingen fieben angftOolle ©tunben, Bi§ enblid^ bie ^'ö^^ Oon Slin^Sunga erreid)t toar.

a?eutf4e Kunbi^au. XVIIl, 5. 16
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£)ort liegen inmitten einer ^ktur öon ber Sd^ön^eit eine§ englifd^en ^axU
hk Üluinen coloffaler antüer bauten. Unter einer ^alnte am Sö^ege fprubelt

eine Quelle "^eröor, über ber früfjer ein ber äöaffergöttin gehjei^ter Tempel

ftonb. 3e|t ift fte jierlicS^ in 5!}larmor gefaxt unb trägt bcn 5^amen be§ fran^

3D[tf(^en S^ruppenfü'^rerS , ber jur :^txi be§ Cccupation§!riege§ biefe unBerü^rte

©teile fanb. — S)ie ©tra^e felöft ift im SSau Begriffen unb oöer!^alb be§ gefä!)r=

lid^en alten 2öege§ angelegt, ben inir !^inaufge!ommcn toaren. %m. §aufe bc§

6]^auffeelt)ä(^ter§ !^ielt unfer 2Bagen, bie $Pferbe töurben getröntt, unb XajeB

unb ber ^utf(^er machten ft(^ an§ grü^ftüif, ha§ in einem in Cel gelochten

^u'^n Bcftanb, mit dJluij^ in 2^e6ourffout aufgetrieöen , unb i^nen öon mir nur

gor äu gern übertaffen.

^^ !onnte bie ^leugier nid)t unterbrüden unb ftieg au§, um ben öon 6octu§

toilb öeriöac^fenen jtöingerartigen Sau näl^er ^u fe^en, ftrcifte in bem naffen

©rafe um^er, fprang über (Kraben unb Vetterte über ^auerrefte mit ber ftiHen

©enugt^uung, bie feltcne 5lugentt)eibe mit einiger 2e6en§gefa!^r erlauft ju l^oben.

5ll§ xä) eben ben 23erfu(^ mochte, ein paar !^o!^e ©äulen ju erreidjen, hk ftc§

unter bict)tem ©rün in einiger Entfernung cr!^oBen, gefeilte ftc§ ein alte§ SJßeib

mit rot^em ßopftuc^ 3U mir unb lub mic^ auf ficilianifcf) ein, i^r ju folgen,

um einen SBiffen ju effen. ^a% iä) biefem 5lnerbieten golge Iciftete, tnirb nur

ber öerfte'^en, ber brei Sage lang auf oraBifi^e .^oft geftettt triar. — 6ie fü!§rte

mi(^ felbeinträrt§ nac^ einer niebrigen, au» Sufc^toer! unb Steinen geboutcn

§ütte, in bie iä) o^ne 5lrg eintrat, ©rinnen ftatfcrte ein "^etteg ^crbfeucr unb

erleui^tetc ben bunfeln 9taum unb eine bunte ©efettfd^aft. @in 3^u|cnb bärtiger

Italiener, ben „ciuifo" auf ber Stirn, ha§ rot^e .^al§tuc^ in malerifd^en .^noten

gefd^lungen, fo^ rauc^enb im .^eife unb ftarrte mi(^ nid^t töcnig öermunbert

an, bk \6) fo unertüartet i^re ©oftfreunbfc^aft in ^nfprud) na^m. Eine l)übf(^e

5perfon mit longen golbenen Ohrringen Bot mir einen ©i| am ^euer unb tntg

6alami, Srot unb 3Bein auf. 2)ie (S)äfte rü(ften au§einonber, um mir ^lo^

ju maci^en, unb ic^, mein g^rül^ftüc! öerjel^renb, fa^ mid) mit einigem ©rftaunen

in bem ^Raume um, ber auf ein ^aar ba§ ju fein fct)ien, it)a§ man ol§ ein ^nb
mit bem SScgxiff einer ^iäuBer'^ö^le öcrBinbet. ^Jteine raudjcnbcn 5la(f)barn,

öon benen mancher ein prä(^tige§ hobelt ju einem 'lyxa S)iaöolo ober 'Hinalbini

gegeben "^ätte, tüaren ficilianifi^e 5lr6eiter, bie bie neue ß^aufjee bauten unb

ben regnerif(f)cn ©onntagmorgen in ber primitiöen 6(^en!e öerbrac^ten. @in

toenig öcrtrauenerö3edenbc§ S3ölf(^en, unter ba§ iä) gerat^en mor! £o(^ e§ galt,

gute ^JJliene jum Böfen 6piel machen ; iä} gab in meinem beften ^talicnifc^ änt=

tüort auf bie allerlei ^^ragcn, mo^cr unb Inoljin be§ 3Jßcgc§, unb a§ unb trau!

mit einer 9tu^e, al§ fei e§ ba^ natürlid^ftc 3^ing öon ber 2ßelt, ba^ junge

5pcrjoncn tüeiblic^cn ©cf(i)lcd^t§ allein burrf) bie tunefi)d)cn Serge reifen. 2Eie

i(^ nun bem mic^ eng umfd^licBcnbcn .Greife ber 5icugicrigcn auSeinanberfcl^tc,

ba^ iä) auf bem 2Bege nad) 5J{cbje3=cl=Sab fei unb no(^ l)cutc 5lbenb in Suni^

ertt3artet tüürbc, ert)ob fic^ lcbf)after Sßibcrfpruc^. „&[anbi mir, Sitrnora mia,"

meinte ein junger Surfc^c, ber 2ßortfül)rcr ber Sanbc, „ber fylu§ Siliana, eine

(Stunbe öon l)icr, ift ip^ gcjd}lt)ottcn. Gr ift 6ö[e unb l^eimtürfifc^ , unb bk

(y>cfa[)r ift grofj. (äuer Äutjd)cr inirb 6ud} crtvänfcn, bleibt 3ur dlaä)i, biy ba§

Sl^cttcr fid) auftlärt."
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3)iefe ©töffnunc}, in hu 5ttte§ mit lautem SSeifaU einftimmtc, tüar toentg

ertnut^igenb. 2öa§ t^un? ^(^ bonfte auffte!^enb für bie SSetntttl^ung , meinte

aber !lug ju t^un, inbem ic^ öorf(^ü|te, mein @elb im 2öagen ju l^aBen, tüotouf

mir ber gan^e ©c^tnarm Bi§ an bie 6tra§e baS Geleit gab. ^ort ertüarteten

mid§ mit einiger Unrul^e meine arabifc^en SSegteiter, nic^t hJenig er[taunt, al§

fic mid^ in fo fonberbarer ©efellfc^aft anlangen fallen. 5Zun entspann ft(^ ber*

felbe 3Bortftreit toie öorl^er über hk @efa!^rcn ber ©iliana, unb toieberl^olte

©timmen trurben laut, e§ fei mein %ob, toenn id) mid^ in bie ^änbe be§ 5}lufel*

manneg begäbe.

3c^ fa^ meinen alten §amba an unb öerftanb, tnoS feine fleincn, fc^arfen

^ugen fagen tooltten: „Sieber in ber ©iliana, al§ unter bem "-JJteffer ber ^ia=

liener." — „@o fal^r' ju, mit 5ll[a^'§ §ülfe," tüar meine 5lnttüort. ^li) ban!te

mit einem ©elbftücf für 9tat^ unb ßrquicfung unb ftieg in ben äßagen, !onnte

aber ni(^t üer^inbern, ba^ man un§ einen Knaben auf ben ^od fe|te, um „ben

2öcg 3u toeifen", ben übrigen§ unfer ^utf(^er genau !annte.

SCßir iüaren alfo in einer gälte! 3Sor un§ ber bro^enbe fylufe, im ^Mm
bie un^eimli(^e @efel[fd)aft , unb im toeiten Umheife !eine 5Jhnf(^enfeele,

bie un§ !^ötte fidlere Unterlunft bieten !önnen. S:aieb toar in größter Slufregung

iinb betete gu 3ll[o^ in !§unbert 5^amen, er möge bem äßaffer gebieten, unb un§

glücflid^ ^inburc^ fül)ren. — 60 fu!^ren tnir eine 6tunbe auf ber neuen ©tra^e

bergab in grtüartung beffen, tnag ba§ (Sc§t(ffal un§ befeueren hjotte. 6ine§ ftanb

feft: lieber im äßagen übernachten, al§ na^ 5lin=2:unga jurüdtfel^ren. 5luf einem

SSergab^ange erblidtten lüir SSebuinenjelte. ©oEten tüir bort ein ^Rad^tlager

fud^en? 5luc^ ba^ toar nur ein fc^led^ter S^roft, benn bei tl^eurer ^eit unb |)eu-

fd^reifenplage toar ba§ ©aftred^t lein 6d^u| für eine alteinreifenbe i^xau, bei ber

man ©elb öermut^en !onnte, obenbrein ba fie fo untiorfi(^tig getoefen toar, tin

if^aax SSriltantol^rringe nid^t abzulegen, bie i!^r fd^led^te 3)ienfte l^ätten leiften

tonnen, ^^ajeb bog fid^ beftänbig ou§ bem Söagen, um nadt) bem (Strome ju

fpä'^en, feuf^te tief auf, murmelte (Sebete unb öertoünfd^te feine Steifeluft. S)er

alte |)amba bebad^te feine SSrauncn mit ber $Peitfd§e unb fa!^ rotier unb ernft=

l^after al§ je unter feinem 2;urban öor. 2)er italienifdtje ^nabe neben il^m

fc^tüa^te in einem fort öon SQßetter unb 2ßegen. ^ä) geba(^te berer, bie mid^

ertoarteten, be§ 9teiter§ auf bem ÜJlault^ier, ber je^t fd^on öiele 6tunben tüeit

im ©ebirge auf burc^tüeic^ten SBegen ritt unb ni(^t§ öon aW biefen unertoarteten

3n)ifd§enfällen al)nte. — äßir motzten an bie fünf Kilometer jurüdfgelegt l^aben,

al§ un§ SSebuinen mit ©fein begegneten, bie be§ 2ßege§ öom ^luffe lamen. 5luf

Saieb'S greubenruf unb fyrage gaben fie gur 5lnttoort, e§ fei bie l^öd^fte ^eit,

unb (Sile not:^, tüottten iüir nod^ l^inüber. Da lag aud^ fd^on ber breite 2ßaffer=

arm öor un§, raufd^enb unb gelblid^grau über bie ©teine fd)ie§enb.

„25ater ^amba, tnaS fogft 3)u ju bem f^lu§?" rief id^ bem ^utfd§er ju.

„©0 5llCal) tniE, lommen toir !§inüber," ertoiberte ber ^Ite, ^ielt feinen Sßagcn

an unb ftieg ab, ba^ SCßaffer mit feinem geübten S5lid£ 3U prüfen. „2Sir tüotlen

€§ öerfud)en," unb bamit na^m er feinen $la| auf bem ^oä tüieber ein. 3«^
dbtx ]§atte auä) ben äBagen beiiaffen unb tcar ju i!^m geftiegen, um toenigften^

ber @efa:§r in§ 5luge ju fe:^en, unb nidjt toie eine ^a|e im ©atf p ertrinken.

16*
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SSenn ic^ an tiefen 5tugcnBItc! äutücfbenfe, etinneie ic^ mid) nur, ba§ in rocniqen

©ecunben mein ganjeS SeBen an mir Dorüberjoc;, ba^ id) an biejcniflen bact)te,

bte mir lieb finb, unb meine 6eele ©ott Befat)!. ^Jlec^anifd) fttetfte iä) bie |)anb=

iä)u^t ab, um bie ^änbe jum ©c^tüimmen frei ju l)a6en, i^ielt mic£) am Si^e

feft, unb f(i)on umflob un§ ring§ buntle§ föelüäffer mit !^ö§(id)en 2BirbeIn. @^

fc^ien, alö bre^e ficf) 5lIIe§ im Greife. §amba fd)rie laut unb peitfd)te tnie

befeffen auf bie ^ferbe, bie äncjftlic^ feuchten in bcr tiefen ^^lut^. 2ßie lange

bauerten bie furzen ^Jlinuten! @nblic^ l^brte man ein leifeä ßnirfc^en mie üon

©anb, bie fieiber ber 5pferbe taud)ten mc^r unb mc^r {)ert)or, ein $p(ätf(i)ern unb

Stinncn, bie 2^^iere fc^ütteln fid) unb füllen ben Soben unter ben §ufen. „El

hamdulillah", „%lia^ fei gelobt, toir finb gerettet."

„El hamdulillah äla kull lial", ruft 2^ajcb au^ bem 2Bagcnfenfter, „el ham-

dulillah", ber 5llte neben mir, unb ber ttalienif(^e l^nabe am anbcrcn Ufer

fd^tuentt hk 9}tü|e.

@inen f^elbUjeg nac^ bem 6täbt(5^cn 5teftour einfd^Iagenb, ha^ mit feinem

toei^en 5}]inavet jc^t bi(^t öor un§ lag, unb bie $Pferbe mit ßobfprüd^en be=

lotjnenb, bemäi^tigt fi(^ ^amba'§ eine gro^e §eiter!eit, bie toir t)on -öerjen

t^eiten. @r I)atte für ätnei^unbert ^iafter ®oIbe§ gefürcfjtet, feinen ^^a^rlofin,

ben er im Surban trug, unb lobte @ott, ha^ er if)n öor ber 3totte i^talicner

bctoa^rt l^abe, „bcnn öon benen töbtete mandjer feinen Später um einen Solbo".

„Unb trag ^ätteft 3)u getrau, S3atcr .^amba, toäre ber ^^lu^ nic^t gnäbig

getüefcn?" !onnte id) m\ä) nid)t entl^alten ju fragen.

„^ä) tüäre p ben ^Jlufelmännern unter! 3^1^ gegangen" — unb ein fpi^eö,

lange! 53lcffcr unter bem Sod öor^ie^enb — „l)ier ift meine SSaffe."

2)a§ 6täbtd)en toar erreicht, unb toir hielten im froren ®efüt)l ber ü6er=

ftanbenen 5lbenteuer öor einem maurifdien ^affeef)aufe , um un! an einem

Sä^djen ^o!fa ju tüärmen, bo§ un§ ber 6af6tier an ben Sßagen brad^te.

3)rau§en l^atte fid) ber Stegen in einen naffen, fd)töercn dhhd öertüanbelt, bcr

5l[Ie§ tüic mit grauem Spinntüeb überwog. 2)ie SSetoo^uer bc! Orte! gingen

mit bem 5)lante( über bem ^opf an bem 2Bagen öorbci, o^ne fic^ um^utüenbeu,

äumal ber ^efdju!^te unter i^nen, ber, forgfättig jebe 5pfü^e öermeibenb, jierlid)

öon 6tein ju 8tcin fd)ritt, um nur jo bie töei^en 6trümpfe ju fc^oneu, eine

.^S'unft, in ber ber 5trabcr unübertrefflich ift. 9iur bie ^inber be! Orte! tjieltcn

ftd^ gaffenb im greife um un! ouf, bi! ein mürrifd)cr ®rei! fie jantenb au!=

einanber jagte. 2^ fe^e nod) ein fc^öne!, ficinc! ^IRäbc^en mit fd)merem 2Baffer=

trug auf ber (S(^ulter eilig öor feiner ^rüde ftüd)ten unb ben 3nt)att bc! ®efä§e!

öcrfd)üttcn. 5lu! bem ^affce^ufe trat ein töotjlgetleibcter 3ube unb lub fid^ al!

(Valjrgaft auf ben 35od. @! ging jum anberen jn)ore ^inau!, eine l)olprigc,

fteinige 6tra§c !^inunter, bie ber Stegen in einen 8ee öertüaubclt l^atte. 9toc^

fed)! 6tunben |^at)rt, meinte §amba mit bcr uucrfd)üttcrli(^en 3iiöcrfid)t be!

••IRufelmannc! , unb um ficben U()r tüoÜte er mid) am i^af)ul)of öon ^Jebjej

abfeilen.

@bcn ^atte id) e! mir im 2Bagen cttna! bequem gcmad)t unb ciucn ncu=

gierigen SBlirf auf einen antiten ^3^aucrrcft am SBegc gctrorfcn, al! id) einen

ftarfcn 6tof3 fü[)ltc unb fammt meinem 'JU'ifegcu offen in eiue (vde be! äßagen!
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glitt, ber fid^ ftar! naä) Itn!§ fcn!te unb ni(i)t iricbet aufrii^tetc. 2Öir tagen

mitten anf ber Sanbftta^c, tnie ein SGßracf am (Seeftranbe, bn§ linfe .^intettab

im ©d^Iamm, neben ber geBrod)enen 5Id^fe. @§ t)alf 5ltte§ ni(i)t§, toir mußten

au§fteigen unb ftanbcn nun mit langen (Sefii^tern im Stegen neben unserem un=

glürflicicn ©efä^rt- S)er ^ubc na'^m ftiEfditoeigcnb fein SBünbel bom 25oc! unb

mat^te fic^ mit gleichgültigem @e[t(^t auf ben 2ßeg in§ 6täbtd§en, unb auc^

ton fonntcn ni(^t§ 23effere§ t^un, al§ i^m bur(^ £)ict unb S)ünn folgen, tDäl)renb

ber ."^utfc^cr am Sßagen äurüdölicB. ^aä) btertelflünbigcm 5[Rarf(^ langten lüir

in troftlofem Slufjug toieber in S^eftour an, tüo ^ajeb einen ©c^mieb fud)en foEte,

um eine neue 5ld)fe in§ 9tab einzufügen. 2^ fo^ jeboi^ nur Ungetni^^eit unb

^eitöerluft bor un§ unb toar entfdjloffen , Beim ß^alifa um 5pferbe ju bitten

unb fofort nac^ ^ebjez oufjubrec^en. 2)enn too foEte id) bie 9la(i)t zubringen,

tnenn ber Sßagen nic^t fertig töürbe? ßttoa im f^unbu!, tuie bie '^eilige gamilie

5u 58et^le"^em? Unb toaä tnürben bie 5Jteinen fagen, bie midj in 2;uni§ er=

tnarteten ?

äßir fragten un§ bi§ jur äßo'^nung be§ (S^^alifa burc^; man toic§ un§ in

eine offene ©d^reibftube am ^ar!tplo|, too tüir, buri^näfet bi§ an hk ^nie, auf

einer ©tetnbon! bcn 2Bürbenträger erwarteten. (5nbli(i^ erfc^ien er, ein langer

5Rann mit mürrifd)em, galligem ©efic^t, froftig in feine toei^en ©etoänber ge=>

töiiJelt unb anfd)einenb iuenig öon bem SSefui^e erbaut, ber i^n ber 5[Rittag§ru!§e

entriffen l^atte.

„.^err," fagte ic^ ^öflid^, „iä) reife attein unb ge^e naä) jEuniS, tüo meine

f^omilie mi(^ ertnortet. ^Of^ein SBagen ift gerbroc^en unb liegt t)or bem X^ore

ouf bem SBege. &>kh mir $Pferbe, ha% iä) mit bem @(i)ei!§fo^ne m<i) lieute

5lbenb bi§ ^ebiej !ommc."

„Wix l;aben leine ^ferbe," ioar hu Slnttüort, „fie finb auf ber äßeibe."

„£)onn fd)i(fe toenigfteng einen SSoten jum Selegrapl^en naä) ^JJtebiej, ha^

id) 5Ra(^ri(^t geben lann, h)o iä) blieb."

„äßir ^aben leine SBoten," unb babei fe|te er ft(^ Ireujbeinig in eine ©de

be§ ©ema(^§ unb öerfenlte fi(^ in bie Seetüre einc§ @(^riftftüc!e§ , o^ne oud)

nur im ©eringften öon unferer ©egentoart Ineitere ^lotij ju nel^mcn.

3orn unb Ungebulb fliegen mir ju ßopf über ben |)oc^mutt) biefe§ dauern

;

\ä) ftanb auf, tninfte S^ajeb, mir ju folgen, unb bemerlte bem ^urüifbleibenben

auf gut tuneftfd^ — benn ber 5lerger löft bie ^nuc^t — „3)u bift ß^alifa öon

Xeftour, aber ^aft ni(^t gelernt, tüa§ ^eine§ 5lmte§ ift. ^^ fenne ben SSet)

unb feine SSe^iere, £>u mirft nic§t lange ß^alifa bleiben."

S)omit bre'^te i(^ bem ungaftlid)en .^aufe ben Slüden, um mir felber ju

l^elfen. (gegenüber im ^affee'^aufe ^odte bie SBürgerfc^aft biefe§ arabifd^en ©i^ilba

frierenb bei .Kaffee unb 2)amenpartie ; bortf)in toenbete iä) miä). SGßie foll id)

bie 6cenc au§malen, al§ id), an einem ^ol^lenbeden meine naffen Meiber

trodnenb, unter ber ganjen männlid)en (5intoo!§nerf(^oft öon 2;eftour fa§ unb

meinem 3o^'n üfio-' i^i^en S3orgefe|ten Suft machte! 3)ie 2)amenföieler fo!^en öon

it)rem SBrett auf, ein ^rei§ öon ^u^örern umgab midö, lout ben SSorfatt bi§cu=

ttrenb, ber Sßirt!^ ei'fltng fi(i§ in 5lufmer!fam!eiten unb trieb fogar einen iStu!^l

für bie ßi^riftin auf, bie hn 2ltta!^ unb bem ^ropljeten SSeftrafung be§ öerle^ten
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©aftrec^tg anrief. 5Jlur bie €ptumx*au(^er in einer @(fe Bliiften Bli^bfinnic^ öor

fi(^ :^in. (Sin alter ^oroccaner Bot mir fein ^ferb an. — ©oUte i(^ aEein bie

fieben 6tunben Big ^ebiej reiten, o^ne |^ül)rer in ber @infam!eit? — S^ajeB ti^at

öor lauter ^Ingft unb (Srmübung ben 5[Jtunb nid)t auf.

Unterbcfe erfc^ien an ber %f}VLX, be§ ßaffee'^aufeg ein tüo^Igeüeibeter 5}^ann,

ber fic§ mir !^öfli(^ näherte unb unter taufenb (äntjc^ulbigunc^cn bie Sitte bcg

ß^atifa öorBradjte, fein |)au§ ju Beehren. @r :^aBe mi(f) nic^t gefaunt, unb tüag

ber 9fieben§arten me!^r Inaren. ^ä) lie^ i!^n mit bcm 33erfprec^en fte()en, ba§ er

nur äu Balb meine 5Se!anntf(^aft machen unb getnife nid^t Oergeffen mürbe.

2Bic öiel 3<^it fouten mir nod) in bem unfeligen 5leftc öerlieren! .^amba

erfc^ien mit bem 9?abe Beloben, unb ganj Seftour folgte, um bem 6(^aufpiel

Beiäutoo^nen , mie ein paar ^naBen fid^ eine 6tunbe lang aBmüIjten, bie 3er=

Bro(j§ene 5Id^fe ^erau§3uBred^en , toäl^renb ermad)fene 5[Ränner bie müßigen ^n=

f(^auer machten. @§ mürbe ein Ut)r, ^mei U^r, ber SJßogen lag no(^ brausen

öor bem Xl^ore, imb bie üeinen ©(^miebe l)ieBen immer auf ha§ 'Stab Io§.

S)er ß'^alifa ^atte llntet:^änbler auf Unterl^önbler gefd^icEt unb um ©nabe ge=

Beten, bie $Pferbe ftönben Bereit, ic^ foEe Ocrjei^cn, ma§ feine Unmiffenl^cit

berfc^ulbet. 6§ toar bie l)öc^fte ^^^t, toollte id) no(^ öor ^laä)i in ^hbjej fein,

ber biegen gofe f)eraB, unb bie Ie|te |)offnung auf ben 2[Bagen fc^manb. 3]or ber

%^üx ber 6(i)reiBftuBe l^ielt ein Barfüßiger 5lraBer im .^irtenüeib , ein $]3fcrb

mit einem <Baä al§ «Sattel unb einem 6tric! al§ 3aum. 3<^ ftieg Qwf, na!^m

einen 5JlännerBurnu§ üBer ben ^opf, um mi(^ öor ber 51äffe 3u f(^ü|en, S^ajeB

fcfjtüang fi(^ auf ein baneBen fte^enbeg oltes 5)lault^icr, unb mit einer le|ten

S^ro!^ung gegen ben ie|t frie(^enben ß^alifa eilten mir im SraBe ^um 6täbt(^cn

^inau§, it)o toir fo biel foftBare ^ni öeiioren l)atten. S)er ^^ü'^rer im !§ärenen

Meib folgte cilcnbcn ßauf§, bie Pantoffeln in ber ,^anb. — 5lm SCßagen angelangt,

üerfudjten mir, meinen Koffer auf§ ^Flaulf^ier ju fd^naüen, aBer ha nirgenb§ ein

6trid aufjutrciBen mar, nal^m läj ha§, toa» einft ber ^önig Oon (Snglanb

bur(i) bie 2[ßorte „honni soit qui mal y pense" geabelt l^at, Befeftigtc meine

^aBe unb fe^te ben 2Bcg fort. Stunbenlang ging ber Dtitt burc^ cinfamc§

©eBirge. ©tatt ber ©traße ein einjiger ©ee, fo hü% mein $|3ferb fteEenmcig

Bi§ an bie ^nic im SCßaffer toatete, milbe ©iefeBöi^c, burd) bie mir l^inburd^

mußten, moBei bie 2;^icre öor bem ©i^aum unb ben SßirBcln fd)eutcn. 2;ajeB'g

^ülaulf^icr, baran gemötjnt, ha^ 2Bafferrab am Brunnen fcine§ |)crrn ju bref)en,

ging micbcr^^olt im .Greife, anftott öoran.

„©itjt 3t)r feft im ©attel, fo mill iä) @u(^ lürjere SBcge meifen," meinte

unfcr Begleiter unb fül)rte un§ 5pfabe Bergauf unb BcrgaB, tuo mir neBcn SBaffer-

ftürjen üBcr y^clfen flcttcrn mußten, bur(^ ©eftrüpp unb Spornen. 2Bäl)rcnb

ber langen ©tunbcn Begegnete un» mcbcr 3Bagcn noc^ 'JJcitcr, nur in einem

^ol)ltt3cge ein 5Kter mit ©fein, bie £)elfd)läud)e trugen. Unter meiner ä.kr=

tlcibung modjtc er mid) für einen 5lraBer t)alten, bcnn er Bat um eine $Prifc,

unb mie id) fic i^m aB)d)lug, füid)te er nod) lange !^inter un§ l^er üBcv hm
geizigen 23rubcrreitcr.

3Bir felBft tuedjfelten faum ein 23>ort unb tricBcn unferc $pjcrbe jur ßilc

QU. 6in einziger föebantc Beljcrrfd^tc un§: öor (yiuBrud) ber 9Ja(^t unfer ^kl
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ateii^en! ^axt Bei ^Jlebjcj ftic^t bie c\efüt(^tete 5Rebicrba, hk im ^riü^iafir

toeit ü6er i^re Ufet hinaustritt imb 5ll(Ie§ ü6exj(^tüemmt. 3ßic foHten toir Bei

2)un!el^eit bie ^rüife finben ? 2ßer tüar unfer S3ote unb tuo^in führte er un§ ?

£)ur(3§ hk bid)tcn SSoIfen fiel ein gelblii^er ©c^ein auf bie SBerc^l^albe, bie,

mit ^Pinien unb ^aihc Beftanben, on bie öi)l^en ber .^amaba erinnerte. 5ll§ inir

oBen anlangten, lag gu unfern ^ü§en ein tüeiteg i5^lu§t!^al unb mitten barinnen

al§ ein fd^maler tt>ei§er 6treif ba§ Stäbtd)en ^th\q.

%bzx toie öiel tiefe Sßege mußten toir nod) jurütflegen, tnie üiel Siegen üBer

un§ ergel^en laffen, el^e tüix ha§ erfel^nte 3^^^ erreici^en foHten! 2)er ©djimmer

ber unterge!^enben ©onne öerfc^tronb , falte graue 9leBel ftiegen au§ bem X^al.

2)te £)unlel^eit Brac^ on, !ein Stern am §tmmcl, SSli^e jucften bon ^exi p
^ett auf unb erleuchteten ben i^u^fteig, ber ie|t burc^ fum:pfige Sßiejen führte,

an Breiten äßafferlad)en öorBei. 2Sir paffiren ein SSebutnenlager , öon einer

5[Reute Bett)a(l)t, 9ltemanb ad^tet ber einfamen 9ieiter.

Stöaffer, nid^tS al§ SOßaffer um un§ !^er, fdiiüärälic^ unb fdiaurig !alt; neBen

un§ raufest ber f5^lu§, bie 5|3ferbe riechen bie (Sefa!§r unb polten fii^ fc^eu nad^

ber anberen ©eite.

@nblid^ leu(i)tet ein Sic^t in ber ^erne, toir folgen i^m, med§anif(^ unfere

S^^iere antrciBenb, hk niä^t mel^r toeiter toolten. S)er Fimmel öffnete üon 9leuem

feine ©df)leufen, ber S)onner rollt unb in bem 3uftanb Oon lalter ©rgeBung in

ha^ 6d){c^fal, fc^toinbet faft bie Hoffnung auf eine glüdElid^e 5ln!unft. 5Do(^ ioir

finb toirflid^ bem 6täbt(^en na!^, hk Siebter glänzen freunblic^, e§ finb bie

Saternen be§ ^affee'^Qufeg. 2Bir eilen borüBer unb paffiren bie Breite, fteinernc

SSrüdfe, unter ber hk Webierba i^re bunflen i^^lut^en toäljt. 9to(^ breiüiertel

6tunbe, unb toir l^alten am SSa^n'^of.

(Sin freunbli(^er 6tation§d§ef giBt mir einen ^la^ am geuer, unb ba toir

om ßamin fi^en, hk Stiefel troifnen unb unfere 5l6enteuer erjä^len, ift mir p
^utl^e, toie bem Sieiter, ber üBer ben SSobenfee ritt; aBer üor bem ließen |)olä=

feuer unb bem titfenben Selegrapl^en fij^toinbet ha^ ©roufen, al§ toäre 5lEe§ ein

Böfer 2;raum getoefen.

Um 5[Ritternac^t lief ber 3u9 i" 2:uni§ ein.

SaieB ^at brei Sage lang nic§t§ gegeffen, bie 5lufregung ftecEte i^m in ben

©liebern. ^ä) aBer träume iebe 9iad§t Oon SCßofferftürjen unb 5lBgrünben.

§eute traf id^ ^amba mit bem äßagen. @r ift no(^ brei Sage untertoeg§

getoefen. 5ll§ er mxä) erBlitft, lad^t er Oerfd^mi^t unb meint: „2ßa§ fagft S)u

äu ber Siliana unb ben ^tolienern?"

„El hamclalillah äla kiill hal!"

S)er ßl^alifa ift Beftraft toorben.

XIV.
Suni§, @nbe DctoBer.

@§ finb ^onote üergangen, feit iä) 3ule|t fc^rieB. ^^iff^^n bamal§ unb

je^t liegt ber lange Sommer mit ber regimg§lofen Stille feiner Sage.

5H§ iä) @nbe %px\i na^ furjem Slufenf^alt in Suni§ unb einer toieberum

Bef(^toerlid^en unb ex-mübenben Steife in unfern SSergen anlangte, fanb id^ fie in
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6(^nce unb Siegen ge^üEt. %aqz üerciingen, o'^ne ba§ tnir unfere glitte öer=

liefen, (änbltd) jog bauernb ber ^rü^ltncj ein ; bie täglitf) leud^tenbc freunbtic^e

«Sonne ertoätmle unfern i^eljen unb (ocfte un§ triebci: in§ ^reie. 2ßie bic Zaqt

länger tüurben unb bie ©tratjtcn fenfrec^t auf§ ©eftein fielen, toie fie bie

S3Iuntenpra(i)t nod) unb nod) öergilbtcn unb öcrfcngten, unb bie Sle^ren int %^aU

reiften, töar aud^ fd^on ber Sommer ha. £)ie ^tadjbarn !§olten il^re @rnte ein

unb lagerten fie in l^ofjen ^oufen jenfeit? ber 6c^Iud)t. @ine§ 91a(^mittagy ift

bie ßuft öerbunMt, ^eufc^recfen bebcc!en un§ h)ie eine 2Bo(!e — bie fyclber

n)erben öerbrannt, um ber 5p(age ju ftcuern, ber nacfte Stein tritt überall ju

Sage. SBi§ Sonnenuntergang bin id) in§ .^au§ üerbannt, ino e§ |fü^I unb

bunfel ift. 9lur in ber 3)äinmerung ge^en tüir l^inau§ auf ben 2Beg ^toifc^cn

ben fc^njatjen Stoppelfetbern. S)ie iJiäc^te ftnb lauwarm, ber Fimmel blau tnie

am Sage, im Schein ber un]ä^ligen Sterne.

Unfere ^ilraberfreunbe tragen SfJtefcnliüte, bie 9tciter unb 5pferb bebeifen.

£iie SSebuinen, bie frü^ am |)aufe l^oden, töec^jeln if)ren $pta| je nad^ bzm

Schatten, unb ol^ne (Jnbe finb bie SSitten um einen Srun! 2Baffer. ^(^

\c^t in ber Erinnerung ein rei^enbeg ^^inb, hk ?lmp^ore auf bem ^opfe jur

Queue fteigen, e§ ift mit bem alten tobttranfen ®ro§Datcr öon toeit^cr gefommen,

er liegt beroußtlo» in einer ^^tä^ö^le. ©a» ßinb tt)ci§ tneber Dkmen no(^

SBo^nort. (5ine§ Sage§ finb fie oerfc^rounben, 9liemanb h)ei§ njol^in.

S)ie „-^eje öon ßnbor", @fau unb bie @na!»fö^ne !ommen feltener, bie

©onne l^ält alle 2Bclt in ber äßofinung jurücf.!

September! — bie legten @raöl)alme finb öerfd^inunbcn, bie crften 9tcgen=

fd^auer faden. 2öir ben!en an hk 9iü(freife.

2ln einem frifdjen ^^orgen reite id) auf bem @fel 5l6b=e§=Selam'§ ben ^crg

]^inab, ber ^nabe folgt, unb unter ben Oliöen Don @llc§ kartet ber Söagcn.

äßä^renb ba§ ßinb in bie SSerge jurücÜe^rt unb öon ber i^ö^c (Srü§e tointt.

fteigen tüir auf unb rollen ber (Sbene ju.

@ine 9iad^t unter bem !^dt am ^luffe Scffäa. SScbuinentocibev r)abeii e§

un§ aufgefd^lagen unb 2)cden barunter gebreitet. 2ßir liegen bie ganje ^aä^i

tüad^ in ber @infam!eit. 2)ie ßbene öerfi^toimmt im 5iebel tüie ein Wccx,

ßidtjtcr glänjen öon fernen 3cttiQge^'n f)erüber toie l^cud^tfeuer. Unjälilige 11103=

!itü§ fc^mimmen in ber ^ad)tluft, ein ©cmitter jietit auf, unb SBinbftöfee blähen

bie fameelö^aaienen ^^l^t^önbe. %ann eiliger ^2lufbruc^ hei ber ^Jiorgenröt^e,

bie ^al)rt hd Sonnenglut^ bi§ naä) ,^cf unb tneiter nad^ Sou!=el=5lrba ,^u.

23eim Dueb ^leUegue, ben id^ Dor einem ^a^x mit fo üicl ©rlüartungcn über=

fd)ritt, lie^ iä) ben 2ßagen Italien unb pflüdtte eine Dleanberblütl^e
,
jum '^n=

beuten an boB ^af^x in ben S3ergen.
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35crfu(^ cincv 8(t)ilDcrung.

25etHn, SBei^nac^ten 1891,

^xau bon €lfet§ ift gcftorficn. ©ie ift über mm^xq ^di)xz alt getnotben.

Sfire legten SBotte toaten, ha% fie tnübe fei unb fdilafen tnotte. ^übe :^atte fie

tDo'^l ^fliemanb je gefe'^eit. 25or tnenig 3Bo(^en fa§ fie noc^ an i"^rer getüo'^nten

6teIIe mit einem früf)ting§frif(^en 6(^immer. @ie tooHte t^eilne^men am

®ef:|3räc^ unb genau iniffen, mQ§ ber einjetne fagte. Unb tüir Sitte f^tac^en,

üU fj'öxt fie 3U. 31§re leBenbigen 5lugen fud^ten ju erfe^en, h3o§ ha^ ©e^ör ju

öetfagen Begann, ©ie fragte, toag ba unb bort geäußert toorben fei. 6te bilbete

bie regietenbe miik ber (Sefettf(i)aft. (ä§ lag nic^t§ 5l6geban!te§ in ifirem SBefen.

©ie füPe fi(^ fouöerän. ©ie fprad^ öon ber ©c^ön^eit ber 9iatur. SCßie fie au§

innerfter ©eele ben |)erBft genieße, 3)ie SSuntl^eit unb ^^rif(^e feine§ ßau6e§. ©ie

ging hnxä) bie tointerlic^en äöege be§ 3:i^iergarten§ rafc^ unb freubig ü6er bie

gefattenen SSIätter ^n. ©ie ^atte i'^r S^eil baran tüie bie ßinber, bie ba

fpiciten. ©ie umfaßte ha^ ^\ä) Betoegenbe 5Jtenfc§enbafein. ©§ lag in i^rer

9latur, irgenbtoo ein ftitte§ gdfc^en 3u Mafien, too fie fii^ al§ ^inb empfanb.

^eben 2:ag regiftxirte fie al§ ein unf(^äpore§ $piu§ gum attgemeinen SSetrage.

©ie toollte in fic^ jung geBlieBen fein, ^m S^enter luar i'^r too^l, too fie fidö

al§ ^Htglieb ber leBenbig beiregten ©egentüort füllen burfte. ©ie fo!^, fie '§brte,

fie fc^lürfte ha^ @efü{)I be§ allgemein 5}lenf(^Ii(^en ein. £)er neuefte 2:ag mar

no(^ immer ber fc^önfte für fie. ©ie ptte un§ 5ltte überlebt unb, fro!^ imb öer=

gnügt, ha% i^r geftattet fei, tneiter ^u leben, un§ betrouert unb immer auf neue

2;age gerecl)net, Dott 3iegen ober ©onne, aber S^oge, bie fie miterlebte. S3om

5fleueften toar fie Eingenommen. $ßon ber neueften S)id)tung, bem neueften S3u(^e

beutf(^er, englifc£)er, franjöfifci^er ßiteratur. ^^x SSerlangen naä) frifd^en 35or=

rätlien toar unerfd^öpflid^. 2ll§ fie 5ule|t nic^t me'^r lefen !onnte, tourbe i!§r

öorgclefen. Sßei ^ebcm, ben fie barüber fproc^, fe|te fie ha^ ^ntereffe öorauS,

ba§ fie felbft befeelte. 3)an!bar!eit für ben gemährten ®enu§ mar ha^ erfte

@d)o in i!^r. ©ie mar für ha§ ^pofitiöe: fie überging, ma§ i^x mißfiel, ©ie lobte

gern unb eifrig, ©ie mottte Si(i)t feigen. 5lbenb§ mußten Sampen unb ßerjen

brennen. 2ßei^na(^ten, anä) al§ il^re ßinber unb @n!el fi^on gro§ toaren, öer=
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langte fie einen Sßei^noc^tgBaunt, bet öom Soben Bi§ äut 2)e(ie retci^te. f^teube

fottte :^ertf(^en. 5}tit ben geringften 5Jtttteln oBet lie§ ftc§ ^erfteöen, tüa§ fie

erfreute, ©ie fonb üBcraH Stoff ju etquiiienben ©cbanfen. £a§ Getiefte tonnte

:p(ö^Ii(^ bog 9^eue[te für fie tüerben. ß§ tauchte em^or imb bie t)eutige 6onne

Beftral^Ite e§ toieber.

f^rau öon Olferg Befofe eine innere SSelt, bie if)r aEein gehörte. ;^n bie

fie 5lnbete trol^I l^ineinbliden Iie§. £)iefe 2^f)eilna^me afeer Inar !eine Sebingung

i:^re§ (SIü(!§. ^^r S)en!en ging immer eigene 2Bege. bitten in ein leBl^afteS

©efptäc^ hinein, an bem fie 5lnt:^eil na^m, fiel fie mit einer ^emerfung, toelc^e

geigte, ha"^ fie neöenbei gonj für fid) no(^ anbere öicban!cn gef)egt l^atte. Sold^e

S5emer!ungcn tüoren allgemeiner Slrt. ^Jlan empfanb, fie 6co6a(i)tete ununter=

Brocken unb arbeitete on il^rer 2Beltanf(^auung. Sie ^at SSiele» niebergcfd)rie6en

in 5Profa unb in 23erfen. @§ lag il^r auc^ baran, c§ mit^utl^eilen. S3on literarif^er

(S(i)riftfteIIerei aBer toar fie ööEig entfernt. Sie tüanbte fi(^ an ein ibeale§ mit=

geniefeenbeg ^uBlicum, an beffen @;!:iften3 fie glaubte, aber mit bem in nähere

Söerü^rung ju treten lein SSebürfnife für fie toar. Sie tnar eine S^ic^terin.

5ti(^t im Iiterar:^iftorif(^en Sinne, ^c^ ^cine nur fo: fu(^en toir einen um=

faffenben Flamen für i^re ß^iftenj, fo muffen toir fagen: fie bid^tete.

äßir ^aBen eine ^eit gc^aBt in ^eutfc^lanb, too bie Aktion bic^tete: bie

^afire öom SSeginne unfere§ 3a^r^unbert§ Bi§ aum 2:obe ©oet^e'§. Sjie ^a^xt,

in bie freiließ bie Kriege gegen granheid) fielen, in benen SSenig tro^bcm ha^

innere SeBen be§ 23olfe§ unterbrach. ®ie Generation f)crrf(^te bamal§, bie

6Joet^e'§ 5lltcr umgaB. £)er golbenc ^intergrunb um feine ^errfc^cnbe ©eftalt.

5[)iefe Umgebung fiatte eigenen angeBorenen ©lanj. €f)ne fie gctüäf^rte (Soct^e

felBft ben gtorreid^en %nU\ä nidjt, ben er Bietet. SBenn toir (Scfermann'g

©efpröc^e lefcn, fliegt :^ier unb bo plö|lic^e§ ßi(!^t auf biefc 5}^enfc^cn, bie in

äßeimar fic^ Begegneten, benen 2;|eater, ^ufü, Bilbenbc .^unft unb äBiffcufdiaft

3U einem 5Jtcerc äufommenfloffcn , auf bem fie it)re entbetfungSreifcn nmd^tcn.

äßo toir in Briefen unb ßeBenserinnerungen auf jene 3c^tcn !ommcn, erfdilicfet

ft(^ t)on irgenb einer Seite ^er plö|Iid^ bie 5luffi(i)t auf bicfe unBcgrenjtcn

glut^en. ^ä) Bin noc^ aufgetoacfjfen unter £)cnen, bie fo mit ©oct^e gelebt

tjatten.

3n ber ßiteraturgef(^i(^te ^^eifet biefc ^cit bie ©pod)c bcr 9tomanti!cr.

@oet:^e nannte fie in unmut^igcr ^ärtc einmal bie bcr forcirtcn 2:alcntc. g§

lag cttuaS (5)CtDaltfame§ barin, toie bie 5^ation ba§ politifc^c ScBcn, bag il)r

t)erfagt toar, in bcr $öergangen^eit füllte. 5Dort toar man ju §aufc. 5luf il)rcm

unBcgrcn^ten ©ebicte fanb ^eber bie Stcüe, too er für fid) toar unb feine Iräumc

fctjmicbete. äßo er bic^tctc toie ©oet^c.

3um 3)i(^tcn get)ört, ha^ bem ^Jlcnfc^cn 23ilbcr t)or ^ugen ftct)cn, ba§

er ben 3)rang fü^lc, fie baräuftcHen , ha^ i^m föcban!en unb 2Borte bafür fid)

5ubrängcn, ba^ er oon ^knfd)cn umgeben fei, bie il)n ocrftel)cn. Sfialcfpcare

toar baä rciuftc $pi]änomcn cinc§ 5Did)tcr§. 3:ie oier Elemente umgaben unb

erfüllten il)n in gleid)er Stärlc. 5ßci ®oetl)e mangelte e§ autocilen an innerem

2)rQnge unb an äufecrer Sf)cilnaf)mc, cBcnfo bd 2)ante: fie finb juglcic^ &>c=

Iclirtc gctocfcn. ^tx Gelehrte fuc^t bie Stellung 3U Beftimmcn, bie ben einjetncn
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©rfd^emungen im S3ct^ältniffe jum ©anjcn 3u!omtnt. ^ii^tung unb (SeIe'^i-fQm=

!eit !önncn berBunbcn fein, ©oetl^e !^at aud) batin jener ©eneration, öon ber

umtincit er jutc^t £)eutfc£)lanb 6e!^ertjc§te, feinen Stempel aufc^ebtütft. @eIe^rfQm=

!eit unb £)id)t!unft reichten [ii^ bie §anb unb !ritifc^et ©enufe üBctBot äutoeilen

ben rein poetifc^en. Unb fo müfete man öon ^rau öon Olfer§ e^er fachen: fte

bic^tete unb uttf)eitte.

2Bie fomme ic^ barouf, ^rau öon DIfet§, auf bie niemal§ i)ffentli(^e§ 2id)t

fiel , bereu SBege ftet§ ftiße 5pfobe getoefen finb , mit biefen ©rö^en in einem

5lt!^em ju nennen? 6ie ftanb i^nen nä^er, al§ tnir fteute öerfte!^en. 2Ba§ gilt

ueBen ben @ict)en, beren ^efte bie ^a^r'^unberte burc^roufc^en , eine SSIume,

bie unter (SJräfern öerftecft nur einen einzigen ^rül^ling erteBt? ^n bem engen

Greife, innerhalb beffen fie fic^tBar ift, entfaltet auä) fte fid^ mit lieBlidjer ^raft.

2lu(^ i'^r finb hu ^a!§re§3eitcn bienftBar. grau öon Dlfer§ tüar eine 2)i(^terin,

aber fie toar ein Sßeilc^en im SQßalbe. 6§ entäücfte fie, an il^rer Steüe ju

empfinben, ba'^ fie im SBlü!^en fte"^e. ©ie lannte i!^re ©renken, aBer innerl^alB

i!§rer i^r 9Jed)t unb i^re S5efugni§. ©onne unb Suft unb ein :t3aar fd§attige 3^eige

tüaren, tüa§ fie öerlangte. 6ie Beneibete 5liemanben, 6ie lüoHte deinen t)er=

bröngen. 6ie Begehrte !aum SSeifatt ober @e!^ör. 5lBer fte fal^, fie fü!^lte ben

Drang, fi(^ au§3ufpre(^en, fte fanb ha§ rid)tige Sßort, fte toar niemal§ einfam.

S^r 2ßunfc§ iüöre faum gelnefen, ha% ber ^rei§ i^rer |)örer ftc^ au§be^ne.

6ie !^at nie eine ^errfd^aft ouSüBen toollen. 3lie ba§ SQßort ergriffen, um e§

3U Be'^alten. ^!^re SieBen§triürbig!eit !^atte ni(^t§, ba§ ftü§ geltenb machen tt)oßte.

2ßa§ fte fagte, trug immer ben ©(i)ein gelegentlicher 5leu^erung, unb tüenn fie

ben Stagel auf ben Bop\ traf, fd^ien fie felBer am meiften üBerraf(i)t. %xo^

i"^rer 5lnfprud)§loftg!eit aBer: töo fte ftanb, bo ftanb fte, unb tria§ fte ^erDor=

Brachte, tcar tnirllii^er S)uft unb lein erBorgter. 5Jlit i!^ren eigenen feinen

äBuräeln fog fie bk ^raft ju Blül^en unb äu buften au§ hzm SSoben, au§ bem

bie @i(^e fte 30g.

6ie trug ein anbere§ l^eÜeg S^tt^^tt' ^afe fiß ^ine £)i(^ter{n öon ©eBlüt fei:

fte erlannte mit unfel)lBarem Solid bie i'^r felBft innetool^nenbe ^raft Bei

5lnbern unb gcno§ fte au§ il^nen mit öoHen ^üQ^^i- @§ i^äre i'^r unmöglich

getDefen, ni(i)t öon ber ©i^ön^^eit felBft entäüdt ^u fein, bie anbere 2)id§ter er=

füEte. ©ict) felBft öergo^ fte OöKig in fold^en 5Jlomenten be§ ®enuffe§. ^mmer
aBer trat !§inter!^er ba§ (SefüBl tüieber ^erüor, ha% auä) fte t)or!§anben unb ba§

fte ein ^od§geBorene§ S5eild)en fei. 5ltte 9iofengärten üon (S(^ira§ tnürben i^r

bic§ @efül§l nii^t genommen l^aBen. 6ie hJürbe, toenn ^omer unb S)ante unb

(Soet!^e Bei i!^r eingetreten toären, nic^t berlegen getoefen fein, fonbern fte freunb=

li(^ empfangen !^oBen al§ gütige regierenbe ^aifer, bie i^r, bie fte bod^ au(^ 3ur

i^amilie ge!^örte, freunblic^ unb '^bflii^ fi(^ Bezeugen foöten. 6§ inäre i'^r in

biefen 5lugenBliden nid)t in ben 6inn gelommen, ha^ fte biefen ungel^euren

Sonnen gegenüBer boc^ nur ein Beina"^e öerfc^tninbenb !leine§ g^ünfc^en fei: fie

l^ätte in il^rer Befd^eibenen 2lrt ftd§ nur baran erinnert, ha% Si(^t immer Sid)t

Bleiße. 2)en legten ^a^ftöBen be§ @eifte§ gegenüBer beden Cluantitöt unb

Qualität fi(^.
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33erleqcn ^äitm foldie SSecjecjnunf^en [ie nid^t gemad^t. 6{e tuar baran gctoö^nt,

ton Königen unb ^önic^tnnen ^^^reunbltc^c» ju erfahren. 3H§ .^inb tüar fte mit

naäj ^öntg§Ber(^ genommen tüorben, aU bte .Königin Suife nai^ bcr ©djlac^t öon

^ena bal^in flüd^tetc. ^n if)ren ©ebanfen tüar ber tot^e ©d^ein ber ungeheuren

^euet§brun[t be§ ßricge§, in bem $]3reu§cn bamolS in 5Ijd)c fon!, ftel)en geBtiebcn

als bay @reigni§, mit bem i!^r Seben Begann. ^Ijrc erfte ^ugenb )xiax in bte Reiten

gefallen, h)o ba» fc§cinbar ööHig bernid^tete 3]oIf au§ feiner geiftigen ^raft

atletn bie '^aä)i 30g, mit ber e§ ben fyeinb abn^arf unb fic^ ju ungea'^nter

^ofie emt)or6rad)te. tiefer ©laube an ba§ Ü^eingeifttge tüar bk 9Jlitte i^rer

SBeltanfc^ouung. ^a§ ^Programm SBit^elm bon |)umbolbt'§ tüar in i^r gonjeS

Söefen eingcbrungen. 2)er ©laube an hie gctftige "lütad^t bc§ 2)eutfc^en 3]Dl!e§.

6ie l^ätte 5Kemanb Begriffen, ber onberg badete. 6ie tüar in ticffter ©eele ftd)er,

ba§ in bicfen UeBer^eugungen ha§ eigentücf) conferbatiüe Clement liege. ©0
beurtl^eilte fte alle§ 5polittfd)e. 6ie mar töntglid^ gcfinnt, nid)t im 6inne ber

$|.^ortci, fonbern al§ ge^ord^e fte bamtt einer natüiiidf)en ^^oiberung. ^mmer
aBer bo(^ nur im 6inne öon 1813.

^^re perfönlirf)en Erinnerungen I)egte ^rau öon £)Ifer§ mit SieBe, aBer

fie l^atte !cine 3}orlieBe für ha§, tüa§ ^Dlcmoiren anfüllt, fonbern bie (Sreigniffe

runbeten fid) oB in i^r unb nafjmen allgemeine Ö)cftalt an. ^^xc 9]ergangenf)eit

tüurbe immer t)etter üor i^ren 5lugen. ^^r Ie^tc§ fintcnbc» Slugcnlid^t, beffen

öölligen 3}erluft ba§ ©d^idffal i^r erfparte, tüanbte fie an, um 3]erfe nicber3u=

fdjreiBen, in bcnen fie bie frü!^ften Etnbrücte i^rer .Qinbfjeit ber ö^cgentüart üer--

traute. 3)ieö llmgcftalten ber ©rIeBniffe ju freunblid^cn SiuKjcpuntten für bie ®e=

bauten fd)ien ha§ eigentlid)e 2lmt, für ba^ ber ^immel fie Beftimmt !^atte.

^I^re frül)cften S>erfe g(ci(^en barin ben legten. @ie I)at, tonnte man fagen, nie

aufgel^ört ein iunge§ ^JJJäbd()en ju fein, ha^ eBcn feine crftcn (^rfaljrungen mad^t

unb, Begierig auf 9Jcue§, immer tüieber überrafd^t ift öon ber fid^ umgcftaltenben

2öelt, in bie e§ ft(^ üerfc^t fic^t. 3^r ©afcin tüar ein ftet§ fict) tüicberfjolenbcö

ßrftaunen. ©ie fprad) üom legten .f)erBfte i^re§ SeBeu», al§ fte gcBürtt unter ben

SSäumen be§ Sttnergarteng ging, mit Setüunbcrung, al§ l^aBc fie Biy baf)in unter

anberen ßlimaten gelebt unb fe^e hie ^iad)t ber faEcnben 23Iättcr al§ cttüo»

5ieue§. S)iefe Seibenfd^aft 3ur gleid^BIeibcnben mitben ©üte ber Statur ift eine§

ber fd^öuften ©cfüfjle f)o^en 5iaer§. ^ItteS faßt ab üom mm)ä)m, Slüe^^ üerbla§t,

Mc§ fc^eint anbere ©eftalt anjunel^men. 3)ie Gebauten unb bie ©prad)e felbft

ber ^cnfd)en änbern fid): bie betjarrenbe fanfte ©d)ön()eit ber 9ialur aber bleibt

biefelbe, i^re ,^raft ju blül)en flicpt unöcrmiubcrt immer neu in il)re A^inber

ein, fie rebet immer biefel6e ©prac^e unb bie aufOrcd^enbe ^)iofc üevtraut un§

in jebem neuen /^iü()ling in alter .^raft neu il)re emigen C^)cbcimniffc. 3)ic

^3tcnfd)cn pflanzen i^lumen auf ein förab, in ©ebanten an cinctt ftitlcu 33cr!el^r

ber lobten mit i^nen.

.^ermon ö)rimm.
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V.

5pt)t)[ifi^ iiat S)onton ben ©taat§ftrei(5^ bom 2. ^unt 1793 um jel^n Monate

üBeiieBt, poItttf(^ toax et feit biefem %a%t ein tobtet, ein entlüütbiciter ^ann.

inmitten ber allgemeinen Ermattung unb SSertoirruncj, tüeldöe auf bie 2lu§fto§ung

unb SScrl^aftung ber ©itonbiften folgte, am 17. ^uni fd^lofe et hk ätüeite @^e,

ju hjetc^et et fic^ feinet ftetBenben elften grau gegenübet berpflic^tet '^atte. S5e=

^eid)nenb füt ben toiberfptm^SüoHen 6f)ata!tet bet !^äi ift bet Umftanb, ha^ bic

ftteng to^aliftif(^e fyamilie hex fed)je^niä^tigen 6opt)ie @elr) ju bet §ettatl^ il^te

^uftimmung etft ett^eilte, nad^bem bet 6d)tüiegetfo^n fic^ jut ©infegnung biix^

einen unteeibigten, in einet ^od^fommet öetftecften $Ptieftet unb ju totgängiget

SBeic^te Bei bemfelben bet^flidjtet i^atte. S)a^ hit Uebettieferungen be§ alten

^it(i^ent^um§ im ftan^öfifiiien S3olf§beh)u§tfein äBurjeln Befafeen, ioeld^e jeber

9lntaftung fpotteten, :^atte fic^ fteilic^ fc^on ju @nbe be§ ^a^tc§ 1792 fo untüibet=

fpte(i)Ii(^ gpäcigt, ha^ S)anton'§ Untettoetfung untet bie i^m gefteÜten S3ebin=

gungen !aum SSettounbetung ettegen !onnte. bitten in bet @ttegung üBet

ben ^rocefe be§ ^önig§ tüaten ha^ 2ßei^na(^t§feft unb bet Sag bet !^eiligen

©enotieöo (bet 6c^u|pattonin öon $Pati§) öot üBetfüIIten ^itc^en gefeiett, i)an=

ton'g näc^fte SSetlranbte unb f^teunbe, bie gamilien feinet etften unb feinet

ätoeiten gtau feinen 5lugenBlitf in bet 5ln:^änglid)!eit gegen bie öetfe'^mten, un=

Beeibigten ^tieftet etf(f)üttett iüorben. S)et unetf(^ütterlic^en "iUlac^t fold^en

@IauBen§mutl^§ Beiäu!ommen, toat ein füt alle 5[Ral unmöglich. 5tuf bie ®e=

fol§t feines Se6en§ !am ©anton bem äßiHen feinet gefttengen ^toeiten (S(^h)ieget=

muttet naä), um fobann in ben 5ltmen feineg jungen 2ßeibe§ bo§ ting§ um il^n

toBenbe 6^ao§ 3u öetgeffen. Wotat tnutbe etmotbet , 3fioBe§piette in ben 3öo'^l=

fo^tt§au§fd)ufe aufgenommen, bie neue S^etfaffung fettig gefteHt, öon bet too]§n=

toi^igen, toeit üBet ha^ ^togtamm 9^o6e§piette'§ :^inau§gegangenen Commune
gegen 5lIIe§ gefteüelt, tr)a§ femalg öon ^enf(^en t)eilig ge'^alten tnotben — ^an=

ton aBet toeilte an ber 6eite feinet 6opI)ie unb feinet ^inbet ju 5ltci§-fut=^uBe

obct in bem ß^atpentiet'fc^en ßanb^oufe Bei 6eöte§. ©ein SSebütfni^ nad^ 9fiul^e

Iie§ i^n bie bto!^enbe ©efal^t fo öoEftänbig öet!ennen, ha^ e§ bringenbet 5luf=

fotbetungen feinet (^reunbe Beburfte, bamit et fi(^ auf bie ©teHung Befann, öon

bet et nid)t me^^t lo§!ommen tonnte, an bie et mit eifetnen ^lammetn ge=



254 Seutfd^e giunbfdiau.

fc^mtebet tnax. Sßo er fi(^ jum ©ngtetfen cntfdjlofe, betuieg er bte früf)erc

Ue6erlegen!^eit über ben Wann, beffen Sinftuß bennoc^ ben feinigen getöbtet

l^atte. ©ein SCßer! toat e§, ha% in ber atigemeinen 'üluflölung unb S^ertoirrung

in bem 23^of)(faf)rt§au§jc^u§ ein 9tegierung§mittclpun!t gefdiaffen tnurbe; öon

i^m ging ber S5orf(^lag au§, burd^ bie Sßermittclung ber nac^ ^ari§ entjenbeten

geftgäfte be§ 12. Sluguft 5)taffenau§^e6ungen jur 25crftär!img ber 51rmee Oor=

ne!^men ju laffen; fein (Srfc^einen rei(^te baju qu§, bo» empbite (SaloaboS jum

©e^orfam gegen ben ßonOent gurücEjufü^ren unb bie ^Intoenbung öon äßaffen»

getnalt ^u erfparcn. Unb bo(^ tnar er äum Schatten beffen ^craBgefunfen , toa'^

er einftmalg getüefen. Safe er auf ^Jlilbe unb 9]crföf)nung brang, bafe er öon

tüciterem ^lutöergiefeen ni(^t§ me^r f)ören tnollte, bafe er feinen Srfjmerj über

ba§ Soo§ ber (Sironbiften unter ^eifeen S^ränen auöfprad) unb nic^t§bcftotneniger

an ber SSerbinbung mit 9lobe§pierre feftt)ielt, fc^Iofe eine politif^e ^an!erott=

tnerbung ein, beren öffentliche @r!(ärung nur no(^ S^'age ber ^cii toax. S5on

ber in bk öönbe ^ebert'^ gerat^enen Commune mit offenem ^a^ öerfolgt, Don

ben ^acobinern nur noc^ auf bie f^-ürfprad^e 9tobe§pierre'ö gebulbet, fa'^ er in

ber Slnüammerung an biefen el^emaligen Sßerbünbeten bie einzige Üiettung. 5Do§

er in bem gelbauge gegen bie 5tnard^iften unb Sempelfi^änber 9iobe§pieiTc jur

Seite ftanb unb gu bem Stur^ ber ^ebert, 6too| unb 6l)aumette beitrug, gc=

fc^af) freiließ au§ eigener ßntfc^lieBung unb au» tüof)lertüogcncn ©rünben. ©e=

rabe töegen ber @ntf(^iebenl^eit feiner materialiftifcf)en 5lnfc^auung mar ber

©d^üler £ibcrot'5 unb ber ©ncijüopöbiften gcfdiinorener ^yeinb ber fanatifc^en

Ipfaffen be§ 5It^ei§mu§, tneld^e bie ^arifer «ftirc^en enth3cif)ten unb ben religiöfen

Heber^eugungen öon breifeig 5}liIIionen !at^olifcf)er i^ranjofcn ©emalt ant^un

.^u tonnen Dermeinten. .^ätte S)anton fic^ freie §anb p f^^affen Dermoi^t, er

toürbe fi(^ trol)! bamit begnügt Ijaben, biefe ©lenben unfd)äbli(^ p machen, ^n--

beffcn 9tobe§pierre'§ äßiHen tnar allein mafegebenb getnorben, unb fie tarnen auf

ha§ ©c^affot. 3)anton'§ ©cfügigteit in biefer ^ngclcgcn'fieit foßte inbcffen nur

ba§ Sßorfpiel tieferer grniebrigungen fein. Cbglcid) SeSmouIins' publiciftifcfje

'Eingriffe gegen ben 3)efpoti§muö ber 5lu§f(^üffe ^Tanton'l '^(nfdjauungen burd)-

au§ entfprad^en, unb obgteii^ ba§ SSerlangen nad) Dticberfc^ung eine» „coinite

<le clemence" i^m auy bem ^erjen gefprod)cn mar, liefe er C5 gefc^eben, bafe

^)iobe§picrre ben mutf)igen S^erfec^ter ber ^^refefrei[)cit tuie einen Schulbuben ,^ur

^c(^enfc^aft jog. fyür biefen getreueften feiner gi-eunbe mufete Xanton nur @nt=

fdjulbigungen, nic^t 9ted)tfertigungen Doraubringcn. 3" ^cr am 17. Januar

1794 erfolgten S]cr^aftung feine§ ebemaligen 6ccretär§ gabre b'liglantine

fd)mieg er fogar öottftänbig, obglcid) bie gegen bcnfclben erbobcne S3ef(^ulbigung

gefe^mibrigcr :i^egünftiguug einer §anbclggcfctlfd)aft burc^aug unermci^lid) mar.

3rtiei ^Jionate fpäter traf ba§felbe 2oo^ einen anbcren S^ertrautcn, ben oon Saint=

^^^uft mit töbtlic^er geinbfc^aft üeifolgten .öt'raiilt bcS Söc^cllcy, ber ein ge=

l^cimcö '^Ictenftücf Derrat()cn f)aben foüte, bem in 3Bal)rbcit aber nur na(^gcmie=

fcu mcrbcn tonnte, bafe er einem oerfolgten 9{oi)aliftcn battc Sc^ut^ angcbei^in

laffen — unb 3)anton fd)mieg noc^ immer. i^Tgcbcn» brangcn ^abriciu» '']>axi^

imb anbere J}veunbe in il)n, auf bie eigene 6id)cr()eit 33ebad)t ju nebmeu ober

cntfd)eibcnbc 6d)rittc jur Klärung ber poIitifd;cn l'age ^u untcrncl)mcn. ^u
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einem 3]etfu(^, bem h)af;nftnmgen ^Jtorben her 5tu§id)üffe ßin^olt ^u t^im, ge=

brac^ e§ i^m an Sntfi^loffenl^eit unb an ©inftufe; üor ber ©cmeinfi^aft mit ben

5RQ(^t^QBei-n be§ SageS l^ielt i^n ein tiefe§ ©rauen jurütf, füx bie eigene 6ic^et=

l^eit 3U forgen l^inbertcn ifin Stolj unb 6el6[tü6erf(^ä|ung. ßr toar fic^ Betonet,

9to6e§pietTe !eine Urfai^e jum ^ii§trauen gegeben ju l^aBen ; er tei^nete mit ber

i!^m )X)o^ 16e!annten ^erfönlic^en ^eigl^eit be§ elt)emQltgen ©cnoffen unb mit ber

ungel^euven ^Popularität , bie i^m fein öieljä^^riger 33er!e^r mit ber ^Parifer Se=
ööüerung ertüoröen f)atte. Seine l^ierauf bezüglichen 5lu§fprüc§e ftnb l^iftorifd^

getoorben: „ßieber laffe iä) mi(^ guiEotiniren, al§ ha% xä) felbft guillotinire." —
„Wiä) an^utaften iüirb er (9iobe§pierre) nii^t tnagen." — 51I§ i^m öon Sluf»

fudjung eine§ S5erfted§ gercbet tnurbe: „3ßo foHte id§ mic§ üerbergen?" Unb
oI§ man it)m f^luc§t anriet^: „^onn man bog 33aterlanb an ben Sol^len mit

ficf) forttragen?"

3n feiner SBeurt^ettung 9iobe§pierre'§ :^atte 3)anton nidjt ganz Unrecht ge=

l^abt. S)en einjigen no(^ übrig gebliebenen bebeutenben ^ann ber Sieöolution

anjutaften, fd^ien bem tl^atenfc^euen £)octrinär Ireber notl^toenbig nod) rat^fam.

%U ^illaub-23arenne§ am 13. Tläx^ bie erfte auf S)anton'§ Opferung be3üg=

ttc^e Slnfpiclung madjte, tüie§ 9?obe§pierre biefelbe mit .^eftig!eit prütf ; erft auf

ba§ toieberl^olte unb fortgefc^te einbringen SSiltaub'g unb be§ biefem üerbün beten

6aint-3uft entfc§lo§ er ft(^ jum ^fladjgeben. 2)er blutbeflec!te ©eptemberraonn

tüar bem 5Jlannc, ber an ber (Spi|e ber „5lacl)ftd^tigen" ftanb, feit lange

feinblid^ gefinnt; ©aint=3u[t oBer berief ftd) auf bie 51otl^tocnbig!eit, freie SBa'^n

3U fc^affen unb jebe Oppofition gegen ha^ Softem im 5öorau§ unmöglich 3U

matten. 5£)anton toar e§ getoefen, ber bem 3Cßo^lfal§rt§au§f(^uffe ju feinen um«»

faffenben, na'^eju uneingef(^rän!ten SSoUmac^ten öcrl^olfen ^atte; foHte er

ni(^t aud^ ber 5Jtann fein, toenn c§ i!^m gut fd^ien, bie ^ui-'ü^fna^me berfelben

burc^^ufe^en? Saint = 3uft'§ gorberung, „e§ foUten alle S3erbä(5§tigen über i^r

SSerl^alteu feit bem ^o^re 1789 5lu§!unft geben", l^atte 2)anton mit" ben äßorten

erlüibert: „^a tool^l, aber nur toenn öon ben ^Olitgliebern ber 5lu§fd^üffe hk

gleiche ülei^enfc^aft öerlangt toirb!" 2)er bezügliche Eintrag iüar hierauf at(er=

bing§ toieber prüifgebogen tüorben: aber al§ „2)ro!^ung" fonnte er immerhin

gebeutet toerben. ©inftüfterungen folc^er unb öertüanbter Slrt l^atte 9tobe§pierre,

ber mifetrauifi^efte aller ^enf(^en, nidjt tniberfte'^en fönnen. ^^tfc^en i^m,

feinen ©enoffen ßout^on, ©aint-^uft unb SSiHaub tnurbe @nbe 5)Mr3 öereinbart,

ben @trei(^ gegen S)anton ju führen unb ben bejüglii^en Eintrag in einer auf

ben 30. ^är^ angefe^ten gemeinfc^aftlid^en Si^ung ber 5lu§f(^üffe einzubringen.

3)afe 9iobe§pierre unb S)anton 2;ag§ öor ber SSerl^aftung be§ Sedieren bei

einem gemeinfamen ^reunbe, bem ^affenbertoalter be§ SluStüärtigen 5lmte§, ^um=
bert, zu 5Jiittag gefpeift unb bie me^rftünbige ^a^xt zum |)umbert'f(i)en Sanb^^aufe

in bem ndmlii^en SBagen zurückgelegt l^aben, ift nad§ bem unöertüex-fliclien 3eug=

nife SSiHaub'g al§ feftfte^enb anzufe:§en. 9ti(^tig mag auc§ fein, ha% ber @aft»

geber bie 5lbft(^t ge^^egt, eine 5lnnö!§erung ber beiben 5Jlebenbu!^ler l^erbeizufü^^ren

;

tria§ über bie Ui ©elegenl^eit biefe§ legten 3ufammentreffen§ geführten @efpräc§e

berietet tüorben, erf(^eint bagegen untierbürgt, ©leiere Unfic§er!§eit beftei^t rüc!=

fi(^tli(^ ber Xl^eilna^me S)e§moulin5' an biefem 5Jlittageffen unb ber befonberen
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^er^ltc^fett , bie 9tol6e§pterte bem ^uqenbfreunbe batet gezeigt f)Q6en fott. @§

liegt eine onbexe, tüa'^tfc^einlid^ete SSeifion öot, noct) tr)eld)er bet unglürfli(i)e

Mamille an cBcit bicfem Sage hem ^rofcffor ^ofepl^ $pianc^e geHogt ^aben

foll, ha% 9ioBe§pien*e i^n m(f)t me^r empfangen tooHe. SSie bem immer

getnejen, bie SBüifel tt^axen bereit» am SoraBenbe be§ 30. 5)1 ärj gefallen, bie

ämif(^en SSillaub, «Saint = ^uft unb IRobespierre getroffenen SSerabccbungen fo

Bünbig gefdjloffcn , bafe ba§ S5er!^ängKi§ feinen Ö^ang nal^m. Unmittelbar nad^

feiner ^Mk^x au§ ß^arenton begab 9iobe§picrre fi(^ in ba§ 23crat^ung§3immer

be§ ^aüiUon be ^lore, iüo hk 5JtitgIicber bcr 5lu§fd)üffe ber öffentlichen SBo^t*

fal^rt, ber ©id)er^eit unb ber ©efe^gebung feiner darrten. 9Zad^bem eine Üteil^e

abminiftratiöer SSefdjIüffc gefaxt toorben, unb ol§ bie 3]erfammlung fii^ eben jum

5lufbru(i)e anfc^idte, ergriff ©aint'^uft ha^ SBort, um hk ^ßer^aftung bcr 'M-

georbneten Santon, Samitte £)e§moulin§, ßacroij unb ^p^ilippeauj öor^ufc^Iagen,

unb biefen Antrag burc^ SSerlefung einer au§füf)rlid)en 5ln!lagefc^rift ju begrünben.

Sie ßinjel^eiten biefer ^u nä(^tlic!^er ©tunbe gepflogenen 2}er:^anblung finb

in biefen SBldttern fo auSfü^rlid) tniebergegeben n^orben, ba§ tüir ^ier ein=

fac^ barauf ju oertueifen !^oben^). 3}on ben antnefenben ac^t^e^n 5lu§fc^uBmit=

gliebern öertoeigcrte nur eine§. 9iobert Sinbet, bie Unterf(i)rift unter ben 3lnt(oge=

bef(^lu§, ber no(^ in ber nämlichen Üladjt jur Sluefü^rung gelangte.

6aint--:3uft'§ 5In!(agef(^vift njar auf (Srunb einer ^Injat)! öon ^ioti^en Der=

fafet trorben , bie Ütobegpierrc feinem , mit ber SSorgefc^ic^te ber 3feüolution nur

unDotIftönbig belannten, erft im ^erbft 1792 nac^ ^ari» übergefiebelten greunb

gegeben ^atte. Offenbar feit ^a^z unb Sag gefammelt, liefern biefe Diotijen

untoiberfprec^lic^e Setoeife bafür, ha^ e§ fic^ hd bem beabfid)tigten 6trei(^ um
ein rein politifd)e§, jeber re(ä)tlid)en 23afi§ entbe!^renbe§ 3}orge^en ge'^anbelt bat.

SBenn e§ auf einen 5lct ftrafenber ©erec^tigteit abgcfef)en luar, ber au§ 3türffid§t

auf bie öffentliche üJtoral unb ben guten 9{uf ber 9icpublif ni(^t äurücfge^alten

tt)erben tonnte, fo tüäre ha^ entfc^eibenbe (SetDid)t auf biejenigen ^J^unlte 3U

legen gehjefen, bie einen trimineUen G^aratter trugen. «Solchen ^aH» ptte

tüenigfteng ber 23erfucl) angeftettt Serben muffen, 5)anton bcr 23eruntrcuungen

unb Äeftec^lii^feiten ju überführen, bie man i^m jur Saft legte. 33on biefen

2lnflagcn tnar jebocf) in ber ben 5lu§f(^üffen Porgelcgten 2^entf(^rift nur beiläufig

unb o^ne jebe 33erufung ouf Slctenftütfe , ^^"gci^ouöfagen ober fonftige 33emei§=

mittel bie 3{ebe. £)afür lüurbe aller 91a(^brucf auf S^anton'a S^cjiel^ungcn ju

politif(i)=oerböcf)tigen ober unliebfamcn ^scrfoncn gelegt, feine ct)nif(5^e S^enfung§==

ort al§ ftrafroürbigcg ä5crbrcd)cn be'^anbett unb ber 9{eft mit gabeln beftritten,

bie ben Stempel tüiberfinniger (Jrftnbung an ber Stiine trugen.

Einige 5)iitt^cilungen au^ ben öon ^{obcypierre gelieferten, oon Saint-^^ft

mit Oerbinbcnbcm Sejt begleiteten Slotijcn pjerben ju bem Setueife genügen, ha^

bie fogcnannte 5ln!lage ein (Sietücbe h)al)rf)aft unöerglcidjlid^er 5tic^t§njürbig!eiten

unb ^^Ibfurbitäten barfteUte.

Danton l)abe bie öffcntlid^e ^Icinung eine Sirne, bie 9krf]tüelt eine

5llbernl)eit genannt; er l^abe e§ 9iobe»pierre ^um Soitinirf gcmad)t, bafj biefer fid^

') ©eiitfc^e 3iiinbjd)aii, 58b. T.XIII, B. 63-65: „©aint»3ujl".
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im ^aijxc 1791 öon ben ©etnäfeiqten SSatnatie unb Samet^ getrennt ^ahe; et '^obe

bic (SonDentgconbibatur be§ '^eräogg ton Orleans öegünftigt unb behauptet, hie--

felfie toerbe in ©uropa Effect mad^en; er ^aBe an 3:lC)efgefclIfd)aften %t\dl ge-

nommen, Bei tt)el(i)en Drlean§ ben ^punfcf) Bereitet; er !^aBe Bei Gelegenheit ber

getüaltfamen 5lu§fto§ung ber Gironbiften au§ bem Sonöente eine Der bä listige

^urütf^altung BeoBa^tet; er ^aBe S)e§moulin§ ju puBliciftifd)en ?ln§fäEen gegen

ben 2öo^Ifa:^rt§au§fc^n§ aufgeftai^elt unb um biefelBe ^eit hinter S)e§mouIin§'

^Mm üBer benfelBen üeröc^tlic^e llrtl^eile gefättt; er ^aBe am 10. »Jtuguft (bem

Sage be§ ©turm§ auf bie S^uilerien) öcrbäd^tige Saul^eit gezeigt; er l^oBe feinen

greunb f^aBre b ©glantine in öerrät|erif(|er ^IBfidjt in ha§ Sager be§ UeBer=

läuferg ©umouriej gefenbet; er ^aBe ben ©eneral 2Beftermann nac^ 5pari§ fommen

laffen, um mit -^ülfe be§fcIBen eine Betüoffnete SSerfcfitnörung in

5Iu§fü!^rung ^u Bringen; er ^aBe buri^ auSfc^toeifenben SeBensinanbel aUe

Iieberlid)en ßeute auf feine 6eite gebogen. 3^if<^eii "liefen ^ef(^ulbigungen, bie

jum einen 2;!^eil üBerl^aupt feine SSeid^ulbigungen, jum anberen ^IBfurbitöten finb

tüel(^e 9ioBe§pierre'§ ergeBenfte ^n!^änger al§ fold)e oner!ennen, finben fic^ 5ln=

!(agen auf @ntgegenna!^me ton S5efted)ungen au§ ber ßöniglid^en ßaffe, auf Sßer=

geubungen öffentlicher Selber unb in SSrüffel geüBte ©rpreffungen eingeftreut.

i)a% (5aint=3uft bie !riti!lofen, rec^tlic^ gar ni^t in SSetrad^t fommenben 5lo=

üjen feine§ greunbe§ no:^e3u unöeränbert in feine officteEe 5ln!(agerebe auf-

genommen, toürbe unglauBlid^ erfd^einen, toenn ber im ^^oniteur" aBgebrutfte

6i|ung§Beric^t bo§ ni(^t au§brüc!Ii(i) Bezeugte. — 9iü(f[i(^tlic^ ber 2ln!Iagen auf

SSefted^lic^ !eit unb Unreblic§!eit lag bie 8a(^e anber§ unb fel^r öiel ätoeifel^after.

"Jlugufte (Somte'g literarift^er 2;eftament§öoIIftre(Jer, 9ioBinet, l^ot bem 5pri0at=

leBen unb ben 2Bermögen§Der|öUniffen S)anton'§ ein au§fü^rlic^e§, ton ^afttreidjen

5lctenftü(ien Begleitetes unb offenBar el^rlic^ gemeinte? S3u(^ (Danton, Memoire

sur sa vie priv6e, Paris 1865) getnibmet unb in bemfelBen hk gegen hk ß:^ren=

^aftigfeit feineg gelben er!^oBenen 5In!lagen ju tüiberlegen terfud^t. @§ tuirb

not^menbig fein, bie in SSetrac^t fommenben fünfte einzeln burc^äuge^en.

ä^on bem ^jßreife, ben 3)onton im ^a^re 1787 für fein ?lmt als 5lbt)ocat

be§ „königlichen 9iatl|§" Beja^lt l^atte, unb ton ber il^m brei ^al^re fpäter Be=

3al)lten ^Blöfung§fumme ift Bereits bie 3tebe getnefen. Safat)ette'§ Sel^auptung,

ba§ ber le^tere SSetrog ein ejorBitant l^o^er getoefen, unb ba^ er ätoeimal au§*

geäa'^lt morben, fann borna(^ für toiberlegt gelten. 3)ie Betüittigte Summe ent=

fprac^ ber $ö!^e be§ ge^ai^lten $Preife§, unb hk erljalten geBlieBenen Quittungen

Betoeifen, ba'^ bie <Baä)e orbnungSmäfeig erlebigt Inorben. ^raglict) BleiBt aEer=

bingS, tüie ber feineS @rtDerBe§ Oerluftig getnorbene ?lbt>ocot e§ angefangen l^oBe,

äugleid^ bie 3)arlei^er be» 1787 aufge6rarf)ten 5ln!auf§capital§ p Befriebigen,

UJä'^renb ber folgenben ^ai)xt feinen unb feiner f^amilie Unterhalt ju Beftreiten

unb eine ber ©ntfclöbigung gleid^fommenbe ©umme ouf ben 5ln!auf ton ©runb=

ftülfen in 5Irci§-fur=5lu6e ju öertoenben. 9loBinet'§ Sintnenbung, bafe S)anton

eine eintröglic^e, minbeftenS 20000—25000 f^rancS iä^rlict) aBtoerfenbe ^prajiS

geliaBt unb grfparniffe gemacht !^a6e, entbel^rt, toie mir miffen, jeber feften Unter=

läge, fte!^t ju ben äeitgenöffifc^en 5lngaBen in @egenfa| unb fül^rt äu htm ätneiten

^un!t : ber grage nac^ 2)anton'S SSe^ie^ungen ju ben (Soffen be§ ^ofe§ unb be§

^erjogS oon OrleonS.

2)eutfc§e iRunbfd^au. XVm, 5. 17
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^n ben eTl)aItcn geBltefienen 5l6re(i)nungen üBer bte gel^eimen f^onb§ be§

^of§ unb bet 5!Jtintftcrten tütrb S)Qnton'§ 9iame nttgenb genannt, ntrgenb eine

5lnfptelung gemod)!, bte 3U feinen Ungunften gebeutet toerben !5nntc. 2Ba§ 5Jtont=

motin unb ßafa^ette angeben, !ommt über ^lllgemetn^eiten nid^t l^{nau§ unb

Betoegt fic§ tüdfic^tlic^ bc§ Quantumg ber angeblich an Iianton getüenbeten

©ummen in SSiberfprüc^en. ^efto Beftimniter äußern fic^ 5]^iraBeau unb ber

frühere 5Jlarineminifter, SSerttanb be ^JloUeöiHe. ^n einem (tiele ^a'^re nad^

bem 2^obe ber Set^eiligten öeröffentlic^ten) Briefe ^irobeau'§ an ben ©rafen

ßa ^axä (b. b. 10. Wdt^ 1791) Reifet e§ toörtlid^: „Danton ^at geftern 30000

^ranc§ erholten unb iä) Beft^e bennoc^ ^etoeife bafür, ha^ er e§ getoeien, ber

bie le^te Plummer öon 3)e§mouIin§' Journal gefd^rieben."

@benfo pTQcife lautet bie öon bem ^Jtinifter Scrtranb be ^ollcöille ert)obene

5ln!Iage (Mömoires particuliers B. I. p. 354): „^uri^ 23ermittelung beSfelBen

2)uranb !^atte 2)onton unter bem 5Dlinifterium 5Jlontmorin me!§r al§ lOOOOOS^alex

(6cus) erhalten, um öerfc^iebene Einträge im ^acobinerclub ju fteEen unb ^u

unterftü^en. £)ie Betreffenben 5lctenftücEe l^at .^err öon ^Jlontmorin mir öor

einem ^al^re gezeigt, inbeffen nic^t übergeben." ^m britten SSonbe ber Memoiren

Safat)ette'§ !e^rt biefelbe 5lnf(^ulbigung tüieber, nur ba§ bie 6umme auf

100000 f^ranc§ angegeben unb l^in^ugefügt töirb, 2)onton l^aBe ^errn öon 9Jbnt=

morin Bei Gelegenheit ber ©efängnifemorbe tobten laffen, um fic^ biefc§ 3e«gen

feiner ©c^ulb ju entlebigen. 3)anton'§ Quittung über bk 100000 ST^aler

Bel^auptet auc^ Sriffot öor 5lugen ge:^aBt ju I)aBen.

2ln $öerfud)en, ha§ ©ctDi(i)t biefcr ^eugniffe ju erfd^üttern, l^ot c§ eBenfo

töenig gefehlt, töie an gegentl^eiligen Unternei^mungen; ju greifBaren Üiefultaten

l^aBen btcfe ©rötterungen inbeffen nid^t gefül^rt. ©raöirenb bleibt unter alten

Umftönben, ba^ bie grofee ^e^rjal)! öon 2)anton'§ ^eitgenoffen feine 3tec^tlid^=

feit für stoeifel^aft ongefe^en unb fidf) ju ber 3[Reinung Be!annt !^at, ba% er in

ber STl^at ber ^ann getöefen, SSeftedjungen entgegenjunel^men — ein 58er=

bad^t, ber gegen ÜioBeepierre, ©aint=^uft, ßoutl^on u. f. to. niemals geäußert

h3orben. SSefonbere SBeoBac()tung öerbienen aud^ bie Memoiren ber ^^rau Ütolanb,

tüetdje bie öorfte!^enb genannten 5!nänncr mit tbbtlid)em .^affe öerfolgte, nid^t§=

beftott)eniger oBer nur öon £)anton Bel^auptete, er l^aBe au§ ben 2;afd^en be§ §er=

jog§ öon Orleans gef(^öpft.

UeBler nod^ ftel^t e§ um bie Slnfc^ulbigungen, töeld^e fid^ an S)anton'§

Srüffeler ^iffion öom äßinter 1792/93 ^eften! 33on bem S3erbad^t, fid^ in

SSelgien frembe§ ®ut angeeignet ju t)aben, ]^at er fid^ nid^t ju reinigen öcrmod^t.

SScftimmte StngaBen über 3lrt unb Umfang biefer 5lneignung liegen nidjt öor,

toot)l aber ?lctenftüde unb ^cuQi^iffC/ töeld^e bie [Sefc^ulbigung in ein ^5d)ft

Beben!(i(^e§ ßic^t rüden. ?lu§ bem ^lO^re 1793 ift ein an 3)anton gcridjteter

Srief be§ ^ejir!§au§fd^uffcö öon ^öt^une (einem ©töbtd^en ber ^Proüinj 5lrtoi§)

eri^alten geblieben, ber töie folgt lautet:

„^Bürger ! 3" Sotfjunc finb öor ac^t logen jwet mit Äiftcn bctabenc SBogcn angff)alten

hjotben, bif an ©ie nnb ben iyütgcr Sactoij abre|l'irt [inb. SBegcn ber Unfid^crfjeit bariiber, ob

bieje ©egenftänbe richtig abrcfiirt finb unb mit 9iüdiid)t batauf, bo^ biejclben ou^ iöelgicn

tommen, wo feit bem Söcrrat^ ©umouttej' önfjerfte a^ernjitrung in ber ?lrmce ]^crtfd)t unb iai)U
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Tei(^e berbäc^ttgc ^erfonen auftauchen, uub bofe 95ett)une nid^t auf htm Söege nacf) ^ati§ liegt,

t)at ber ©tabtrot^ bie ertoütinte ©enbung untctjud^t. 2öir '^aben biefe Sorfic^tämaferegel gebtttigt

unb an ben ^ßräfibentcn bc§ ßonbenti gcfdjrteben, bamit betfetbc un§ auf ®runb einer 3Se=

fprcd^ung mit Sf^nen ?luf£lärungcn ert^eile. 3)a un§ leine 3lntUJott geworben, erfud^en toir ©ic

um eine 3Jlitt^eitung barübet, ob bie ©ad^en ^f)nitt gel)5reii."

3)tefe§ ©(^reiften öeröollftänbigt eine mehrere ^a^rje^nte oov feiner 3(uf=

finbung ge[d^iiebene SSemertung ber 2)en!toürbig!eiten be§ ?l6gcorbneten ßetjaffenr

(S3b. II, 6. 75):

„3rnt Sotrefponbenäbüteau fanb id^ ein ©d^reiben ber 93erlDalter be§ ©iftrictä öon Sef^une,

njeld^eö mitt^eilte, ha^ ou§ Belgien brei an 2)anton unblßacrois abreffirte SBagenlabungen ein=

getroffen feien, »eld^e bie Sgetjörben angehalten I)atten, toeil bie g^u^rleute »eber S^rac^tbriefe nod^

5päffe befafeen. Um eine ffanbalerregenbe äJer'^anblung ju tiermeiben, [teilte id^ biefe§ ©d^reiben

bcm 33ertt)eibigung§au5fd^ufe ju, of)ne i^n auf ber Tribüne beriefen ju ^aben .... @inige Xage,

bebor bie ^Inllage gegen SJanton erhoben tourbe, fam ©aint=3fujl 3U mit, um fid^ ben S3rief ju

'^olen, bon tneld^em er in 23etl)une "^otte reben ^5ren. Söir begeben un§ in ba§ SBüreau be§

e'^emaligen 33ert^cibigung?aU5f(^uffe§, fanben bafelbft bie 9tegiftratur be^ ?lctenfludCe§, biefe§ felbft

aber loar berfdtitDUnben. 3luf befragen ertlärte ber ©ccretär ^etit, ha^ Danton ba§felbe unter

bem 33erfpre(^en ber SBiebergabe entnommen '^abe, um e§ bem ^räfibenten mitjuf^eilen. ®er
^räfibent ®itton=3Jiorbeauj tou§te fid^ ber <Baä)e genau ju erinnern, '^atte hen 33rief felbfl aber

nic^t gefe'^en; 2)anton "^atte if)n um einen '^ßaffierfc^ein für feine Koffer unb biefenigen Sacroij'

gebeten unb angegeben, ba^ biefelben aufgel)alten {roorbcn feien. „2)iefe guten 93erwaltung§=

beamten," '^atte er ^injugefügt, „fc^einen ju glauben, ba§ Siolfäbecttetet toie 5ß«tüdEenmad^er»

get)ülfen reifen unb i^r ÖJepäcE im ©d^ecrbeutel mit fic^ führen." 2l^nung§lo§ '^atte SItorbeauj:

ben ^offierfd^ein ertl)eilt."

f^ür S)anton'§ @^re belaftenb, ftnb biefe 2:^atfa(^en für Donton'S 5ßroce§

gteid^gültig geblieben, ^eine berfelben tonnte Betüei§li(^ erhörtet tuerben, !etnc

Bebeutete ein ßapitQlt)erbre(i)en, unb !eine§ ber borfte^enb ertoäl^nten 5lctenftü(fe

lag ben Slnttägern t)or. 3)arQU§ erüärt fic^, tüarum ber auf biefen ^un!t 6e=

5Üglid)e 2;^eil ber ^Inüoge nur beilöufig bel^anbelt unb atte§ ®eU)ic§t auf S3e=

f(i)ulbigungen politif(^er 9iatur gelegt trurbe.

VI.

S)te in ber ^rü!^e be§ 31. ^örj in 5lu§fül^rung gebrai^te $ßer!^aftung S)an=

ton'§ unb feiner brei ^^'^eunbe (£)e§nToulin§, ^^ilippeauj unb äßeftermann) toar

nirgenb auf Söiberftanb geftofeen. 5ll§ ^ari§ am borgen be§ legten ''JJlärjtageS

1794 ertoai^te, befanben bie t)ier SSerl^aftctcn ftd^ bereits l^inter ben dauern be§

ßujembourg, tno fte einen au§gebe^nten S3e!annten!rei§ öorfanben: bie näheren

i^reunbe |!6rault be§ (S6(j§ette§, Sacroii*, ben fc^tüerer!ran!ten ^obre b'@glanttne,

ben S)eputirten ^l^omag 5Paine (einen in ^xantxdä) naturaliftrten 3lnglo=5lmert=

!aner), Sahire unb eine gan^e ^Injal^l bem %oht entgegenfel^enber 9tot)aliften.

S)anton begrüßte bie bunt jufammengemürfelte (SJefettfd^aft mit l^eiterer Stulpe,

inbem er 5paine ein i^er^lid^eS „Good day" jurief^), unb bie Uebrigen öerfic^erte,

ha% er geljofft l^abe, fie befreien ju !önnen. „^n SteöolutionS^eiten," meinte er

im §inbli(f auf 9tobe§pierre'§ neuen (Srfolg, „fällt ba§ Uebergemid^t immer htm

größeren $ßerbre(j§er ju (en rövolution l'autoritö appartient au plus grand sc616rat).

') Säd^erlic^er Sßeife figurirt biefer ©rufe unter ben 35elegen, bie Stobinet für 3)anton'§

§errfdt)aft über bie englifd^e ©prad^e, bejiü. feine umfaffenbe SBilbung anfü'^rt.

17*
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lleBrtfienS," fücjte er ijin^n, „Htte SSttffot mi(^ cBcnfo quillotimrcn laffen, tote

9toBe§pien-e e§ tl)ut."

£)ie 25eridjte übet %ax\ion§ 35ert)altcn tüäi^renb feiner fünftöc^tcicn S}er^Qf=

tuttg unb her auf bicfe folgenben .£){ntid)tunc^ berul^en ber |)auptiQ(^e nai^ auf

einer, öielfai^ q(§ un^uücrläffig bezeichneten •OucHc, betn Ütiouffe'fc^cn ^uct) über

bk $parifer ©efänqniffe jur ^eit ber 9ieöoIutton. S)a§ ber et)emalige ©ironbift

q(§ $Präfect unb ^oron be§ ^^^dferreic^e» enbete, h)irb al§ ©intoanb gegen bie

(StauBtüürbigleit be§ „Memoire sur les prisons de Paris" inbeffen nid)t ongefe^en

tüerben bürfen. 2Ößa§ fpccteü 5)anton anlangt, fo '^at ber Sßerfaffer be§ „Memoire"

feinen @runb ge!^a"6t, biefen feiner ^Partei feinblid)en 5)tonn günftig ju be^anbeln.

6(3§on ber Umftanb, ba^ bie fiejüglii^en Säten ni(^t äufantmcngearBeilct, fonbern

ü6er öerfdiiebene ^Partien be§ jtueifiänbigen Sßu(i)ea öetftreut finb, fdjeint für

eine geiniffe llnBefangen^eit 9iiouffe'§ gu fpredicn. — @rtcä!^nt fei fdiliefelid^ noc^,

hü% bie ©efangenen öom 31. Wäx^ fid) anfönglic^ äientlid^ frei in ben 9täumen

be§ ßujemBourg Betnegen burften, nad) ^Beginn ber gerichtlichen SSer^anblung ie=

bod) getrennt unb an gegen feitigern ®ebon!enou§touf(^ öer!^inbert tourben.

^it Üiüdfii^t barauf, ha% öon ben t3ier 93eii^afteten brei (3)anton, $p^ilip=

^jeauj unb S)e§moulin§) 3]oI!§öertreter ttjoren, Beburfte ber üon ben bereinigten

2lu§f{^üffen gefaxte ^efd^lufe einer SSeftätigung burd^ ben ßonüent. "DUlit biefem

tüar e§ löngft fo lucit ge!ommen, ba§ 2Biberfpru(^ gegen 58elie6ungen ber 5lu§=

f(^üffe unb ber hinter biefen fte^enben ^ac^tl^aber nid)t mel^r erhört toar, unb

ha% bie ^Befragung ber gefe^lic^en SSertretung 9ran!rei(^§ eine Blo^e (Sombbic

Bebeutete. £;ie ^unbe öon ber 33er!§aftung be§ großen S)emagogen '^atte inbeffen

fo tiefge!^enben ©inbrud gemoci^t, ha^ e§ an 3>erfu($en jur 9tettung nid^t ganj

fehlte, unb ba^ ba§ fc^Iie§Ii(^e ©rgeBnife minbcftenS einen ^lugenBlid ätoeifcl^oft

erfd)ienen tnor. Steffen Äopf — fo nto(^ten 5InI)önger unb ©egner ber 35er§af=

teten fragen — tüor no(^ fid)er, nad)bcm bie 2;riumoirn be§ 2BoI)lfa]^rt§au§f(^uffe§

fi(^ an ha^ pd)ftragcnbe aller .^äupter ber reöolutiondren S3etDegung getnagt

!^atten? SSei Eröffnung ber 6i|ung !§atte S)elma», ein f^reunb !l)anton'3, bie

©inBerufung fämmtlidier im ©aale nid)t antoefenbcr ^ugfi^ufemitglieber berlangt,

unntittelBar barauf ßcgenbre ba§ Sßort ergriffen unb eine fofortige 5öerne!)mung

ber ^ngeüagten burd) bie 33erfamnilung felBft Beantragt; ha ein britter ö^'eunb

®anton'§, 3:aEien, an biefem 2:agc (31. ^Jlärg) ben 23orfit3 führte, fc^icn eine

^parteina'^me bc§ (Sonöentg für bie 5Bebrof)tcn minbeftenS nid)t auggefd^Ioffen ju

fein. 3)ie (Sntfd)eibung lag Bei ber ©Bcne, bie ^lüar an 9toBcypierre Ocrtauft ju

fein fd)ien, unjtneifel^aft aBer baran intereffirt Inar, bie ^Jtitgliebcr be^ (^'onöcntS

gegen bie ^ilügetüalt ber 5Iu§f(^üffe 3u fd)ü^en. 9ioBe§pierre unb «Saint ^^uft

toufetcn hk marüofe 2}erfammlung jebod) and) biefeä ^Jtal ein^^nfdjüd^tcrn unb

bie 5Dro^ung, „tüer tjeute .gittert, ift mitfdjulbig," fo nad)brüdlid) oorjutragen,

ha^ jcber SÖiberfpruct) niebergel)errfc^t iuurbc. 3)er Srftere t)erfid)crtc, „ba§ ber

6d)ulbigcn nur Wenige feien," ha^ feinem berfelBcn ^prinilcgien ^ngetfjeilt tuerbcn

bürftcn, bafj bie fofortige 33ernef)mung burd) ben Q»ontient ein ^Uitilegium , jo

eine ^^arteinatime für bie 2lngc!(agteu Bebeuteu ttjürbc, bafe e§ an ber ^qü fei,

mit ben „^bolen" ju Bred)cn unb im $ßertrouen auf bie föeredjtigtcit bc§ 9icOo=

lutionötriBunaly bie Xingc ben gefct^lid) öorgef(^rieBencn Sauf nel)mcn ju laffen;
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ber ße|tere öfter tonnte bie ^In^d^ulbiciungen bcv ^loBegpterre'fd^en 9totticn[atntn=

lung fo pat^etifc^ öorjutragen, jo xdä) mit patriotilc^en Siebengartett ju öcr

Brämen, bafe ber SSef(|tu§, 2)Qnton unb beffen ©enoffen qI§ ^itid^utbtge be§

t)on £)umourteä unb Drl6an§ Begangenen 3]errat§§ unb einer gegen bie Sii^er'^eit

ber Siepubli! gerichteten S5erfd§toörnng öor ba§ ^tcöoIutiongtriBunal ju ftelten,

einftimmig angenommen lunrbe. Um ber ©nttoürbigung biej'eS S;age§ bie ^ron

ouf5uje|en, na^m ber feige Segenbre feine ju ©unften 2)anton'§ gefproi^enen

SGßorte ^mM, — 3l6enb§ in ber ©i^ung be§ ^acoBinerduBg erflärte er fogar

empl^atifc^: „2ßer fic^ al§ ©egner biefe§ S3efc^luffe§ Be!ennt, foll e§ mit mir ju

f^un 'ijdbm — id) öerpftic^te mic^, i^n gu bcnnnciren."

%m 51ac^mittage be§ 31. ^Jläii l^atte ber ßontient bie entfd)eibenbe Si|ung

aBge!^aIten, am S5ormittage be§ 2. 5lpril na^m bie geric^tlid^e 33er^anblung ifjren

5lnfang. %U 35orft^enber fungirte §erman, ber fpecielle ßanb§mann unb ^^reunb

9ioBe§pierre'§ ; unter ben ©efd^tnorencn tnerben ein töglic^er (Senoffe be» „großen"

5!JtajimiIian (ber ^nfttumentenmadjer 9tenaubin), ber i^m Blinblingg ergebene

5!JtaIer 2:opino=ßebrun , ein SauBer (ber @5:=^arqui§ Sero^ be ^ont-^laBert),

ein Sbiot (kommet)) unb ber unmittelBor nad) SSeenbigung be§ ^roceffe§ jum

OBerargt ber ^riegSfd^ule Beförberte S^irurg ©ouBerBieUe genannt. Unter ben

^itangeüagten ber S)eputirten Danton, 3)e§moulin§ unb 5p^ilippeauj unb be§

©eneral 2Beftermann Befanben ftc^ öerfc^iebene 5perfonen, bie Bereits früher t)er=

l^aftet morben tcaren, bie ^Bgeorbneten 3^aBre b'@glantine, §6rault be§ @6d^eIIe§,

€!^aBot unb 3lnbere, ju benen Danton in {einerlei Se^iel^nng geftanben, bie al§

5lu§länber inbeffen geeignet erfd^ienen, ha^ 2}or!^anbenfein einer „5Serf(^tn5rung

mit bem Sluslanbc" toa'^rfi^einlic^ 3u machen: bie beutf(!^en S5anquier§ ^ret)

(6(^h)äger be§ mitangeftagten ^j^^Sapu^iner» ©l^aBot), ber ©panier ©njman;,

ein 2)öne S)iebri(^fen u. f. to. £)te Auflage mürbe burd^ ^ouquier=2^inbitte öer=

treten; megen be§ na^en SßertDanbtfd)aft§öer^ältniffe§ , in toeld^em berfelBe ju

Mamille S)e§mouIin§ ftanb, toar i^m inbeffen in ber ^erfon ^leuriot Se§caut'§

(eineg au§ ^Belgien geBürtigen ?lr(^{te!ten, ben 9ioBe§pierre trenig fpäter jum

5Jlaire üon 5|}ari§ mQ(^te) ein @eplfe, Bejto. 5lufpaffer BeigegeBen morben. ^n
ber Soge be§ ®eri(^t§ = 35ud§bru(fer§ 5ticoIa§, eine§ ejtremen i^ocoBinerg unb

f^reunbe§ ber ^Dlac^t^aBer, tüurben mö^renb ber SSerl^anblung hu ©efii^ter

me'^rerer ^titglieber be§ @i(^er:^eit§an§f(^uffe§ gefe^en, tnelc^e ber ^^rocebur mit

^efpannter 5tufmer!fam!ett folgten.

5ln!lageacte unb 25er^anblung§proto!oIl be§ gegen S)anton unb ©enoffen ge=

führten 5proceffe§ finb x\a^ bem äBortlout ber Bei 9licola§ gebrückten officiellen

SSeric^te oon SSud^ej unb 3iouj, ^meien eingefteifd^ten 9toBe§pierre=5pfaffen, in bem

t)ierunbbrei^igften S3anbe ber „Histoire parlementaire" miebergegeBen lüorben.

^aä) 5Jleinung 'IRid)elet'§ ift ha§ ^protocoCt in tenben^iöfer 2öeife gefälfd^t unb

ber töefentlid^ften, ;^u ©unften ber 3lngc!tagten lautenben Momente entlleibet

toorben. SBetüeifen lä§t ftd^ nur, ba^ bie 3Ser!^anblungen ber Beiben erften 2;age

(2. unb 3. 5lpril) tjermengt unb ba§ 5)anton'§ au§fü]^rlicf)e hieben auf einen

ungeBü'^iiic^ engen 9iaum jufammengebrängt toorben finb. Unter allen Um=
[täuben "^aBen bie angeBlid^en ^^^älfc^er i^r ^anbtoer! aBer nur fd^ledit öerftonben:

monftröferer Unfinn, al§ 2ln!lageacte unb ^nquifitorium biefe§ 5proceffe§ ent=
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Italien, tft !aum iemal§ in einet geric^tlii^en Ser^anblung jn 5[Jiar!te gcBrad^t

tüoiben. Otütffiditlid) S)anton§' unb 3)e§moulin§' lag gar !eine jutiftifc^ formu=

Hrte 5In!Iage öor: bie ©teile einer jolc^en öertrat ber tüörtlid^e

SSieberabbruc! be§ 3]ortrage§, tüelc^en 6aint=^uft auf ©runb
ber 9Zotiäen 9{obe§pierre'§ ben öer fammelten 5lu§fc§üjjen ge=

Italien l^atte. S)ie an bramatifd^en ^bmenten üBerreid^e @erid)t§öer!^anbtung

entbehrt bemgemä§ jebe§ ftrafrec^tti(^en 3ntereffe§. ^^aBre unb ©enoffen foEten

Bei 6JeIegen:^cit ber ^eftftettung ber ßoncejfion für bie inbifi^e §anbel§gefellfc^aft

biefe in ftröflici^cr SBeife unb auf Unfoften be§ 6taat§ Begünftigt, baBei

gölfd^ungen öcrüBt, au^erbem im Sßerein mit §eroult eine SSerf^h)örung gegen

bie 9iepuBlif unb bie 23o![!§öertretung geplant unb mit §ülfe be§ ?lu§Ianbe§ öor=

Bereitet fjaBen, — 3)onton, 3)e§mouHn§, 5)}f)ilippeauj unb Sßeftermann an biefem

Hnterne^men Betl^eiligt getuefen fein, ^m UeBrigen BlieBe i^nen üBcrlajfen,

fic^ gegen hu allgemein ge'^altenen, nirgenb fuBfianjirten SSefd^ulbigungen be§

6aint-,^uft'f(^en SiBeÖS (f. o.) ju öert^^eibigen. 3)onton l^atte ö i e r @ntlaftung§=

jeugen, Sacroij bereu elf naml^aft gemarf)t: ben £>eputirten damBon au§ge=

nommen, tnar feiner biefer 3f"9c^ 3^^^ SSer^anblung gelaben luorben. ßamBon,

ber in ©ac§en §6rault'§ mit äu^crfter, nicfit eBcn ei)renl)oftcr 3>orfi(^t ju 2Ber!e

ging, fonnte :^infic^tlic^ £anton'§ unb ßacroij' nic^t mel^r au§fagcn, als ha% er

il^nen Bei ©elegenl^eit ber 5[Jlilfion mä) ^Belgien 100 000 ^^r. ju gel^eimen 3Iu§=

gaBen auSgejap l^aBe, — eine 2:]§otfac^e, bie öon ben 5lngellagten niemals in

5lBrebe gefteüt tnorben toar. S)en größten 2:!^eil ber 23cr!]anblung bc§ erften

Sageg füllten bie S3er!§öre ^erault'g unb gaBre'S, an bereu ^ngelcgcnl^eiten

Danton, 3)e§moulin§, ßacroij, ber General äßeftermann unb ^s^ilippcauj gar

nid^t Betl^eiligt tnoren. 5ll§ S)anton enblic^ jum SBorte gelangte. Begann bk

anfängli(i^ giemlid) fc^leppenb Be^^anbelte Jßer^anbluug fofort eine öeränberte

^^tjfiognomie anjunei^meu. .^atte e§ Bereit» tiefge^enben ©inbrutf gemad^t, ha^ Bei

^ereinfü^rung ber 5lnge!lagten einer ber 6ecretäre be§ 2;riBunal§ (gaBriciu§

^ari§) tüeinenb an S)anton'§ SSruft gefunlen mar, unb ba% biefer bie 5lntmort auf

bie !^er!ömmli(^en i^ragen nad) SBo^nung, 5llter, Staub u. f. m. mit bem Be^

!annten „meine SBo^nung mirb nä(^ften§ ba§ 9Zi(^t5 fein, mein Diamc im

^ant^eon ber ©ef(^i(^te BleiBen", Beanttnortet l)atte, fo tDax bie SQßirfung ber

erften, Don feiner mä(^tigen ©timme bem ^^räfibenten 3ugcbonncrtcn 33erti)eibi=

gungsmorte ein magifdier. 5tu§ bem unförmlid^en .^näuel bc§ 5tn!Iagcpamp^lct&

i)atte .^erman äunä^ft bie ?lnf(^ulbigung auf 3:^eilnal)mc an bem 5lBfaIl 2)u=

mouricj' l)erau§gcgriffcn unb ben 3lngeflagten ju einer ©rtlärung auf bicfclBe

aufgeforbert. S)a bie Auflage aÜer Segrünbung entBel)rte unb leincrlei beftimmtc

SSel^auptungen entl^ielt, fal^ 3)anton fi(i^ öeranla§t, biefelbe mit einer Sd}ilbe=

nmg feiner gcfammten reöolutionären $ßergangcnt)eit ju Beauttnorten, fein 9}er=

l^ältnife ,^um |)er3og öon Orleans, ju ben ©ironbiften, gu bem öon biefen

Verfolgten, bon i^m oert^eibigten 5}tarat, ju ben ^auptcreiguiffen ber 3tcl)olution§=

gefd)id)tc u. f. tu. gu erörtern; ben rein priöatcn ß^araftcr feiner im ^uli 1789

unternommenen unb öon DtoBeöpierre al§ BcfouberS Oerbäi^tig Be^cidjuetcu 'Keife

nad) ©nglanb nadijumcifcn, baran ,^u eriuucru, bafe er e§ gelücfcu, ber ber ret)o=

lutionären 9tegierung il)re gegcutüärtige ©eftalt gegcBcn uiib mit bei ironifc^cu
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gragc ju fd^liefeen, ob irgenb tnal^rfd^etnlti^ fei, bo^ her ^auptfä(i)Itd^fte Url^eBer

be§ ©turjeS ber ^}onaxä)k ^\ä) auf eine anti-i;e:puBlifanifd)e $ßcxfc^tt)öiunt^ ein=

gelaffen !^a6e?

2Ba§ am exften unb toa§ am gtueiten Sage be§ Sßet'^ötg gefagt tüoxben,

fann — au§ ben oben angegebenen ©lünbcn — gegentoäiiig nic^t met)r im

©injelnen feftgefteHt tüerben. ^Ile ^''i^fl^^ffe ftimmen inbeffen barin übeiein,

ha^ ber gefürd^tetfte Siebner feiner !^dt Bereits om 2. Ipril ^w^örer unb ®e=

f(|tDorene in fie6erf)ofte Erregung öerfe^t l^atte, unb ha^ f^ouquier = j^inoiEe

unb .^erman am 9ki^mittage be§ 3. %pxi{ für ben 5tu§gang be§ 5proccffe§

ernftlic^ ju fürchten begannen. 2)ie ©i^ung bicfe§ S^ageS tnar faft auSfc^liefelid^

öon ben Sieben £)anton'§ auSgefüEt gctnefen — 9teben, bie einer juriftifc^cn

©ubftanj ebenfo entbehrten, tüie bie 5lIIgemein!§eiten ber 5tn!lage, aber eben bar=

um ben no(i)l^aUigften ©inbruiJ machten unb eine llmftimmung ber ^urt) fürci^ten

liefen. SSon ber 3ßert^eibigung tnar ber ungeftüme, in bie furd)tbarfte (5r=

regung geratl^ene 5lnge!Iagte ju einem Eingriff ouf feinen Slnüöger übergegangen,

ben toeber bie ©lotfe noc§ ber ^tnifdienruf be§ um aUt ©i(i)er!§eit ge!ommenen

$Präfibenten ^u unterbrechen öermod^ten. S)ic blaffen @efi(^ter ber au§ ber Soge

be§ @eri(^t§bud)brucEer§ äufc^auenben ^Jlitglieber bc§ ©ic^er!^cit§au§fc^uffc§ t)er=

f(^tüanben eine§ nad) bem anberu; .^erman rürfte unru^^ig auf bem ©tul^lc !^in

unb !^er, bie 3ufct)ouer ber Slribüne begonnen 3u murren, hie -i^affanten ber an=

ftofeenben ©äffe ftille gu fte!^en, at§ £)antDn mit getnaltiger ^raft bem 5pväfibenten

äurief, ber umfonft in @incm fort hie ©locfe rül^rte: „bie ©timme eine§ ^anne§,

ber fein Seben öert!^eibigt , toirb £)ein ©eHingel übertönen." Unter bem 33or=

tüanbe, ha% 3)anton ©puren ber ©rmübung ^eige, entjog ^ermon i^m ha§ SBort,

um äum Sßerpr ^P^ilippeauj', Sacroij' unb £)c§moulin0' ^u fc^reiten. 3)ie oIIge=

meine Erregung ^atte fi(i) aber auc^ biefen mitget^eilt. ©rmuttjigt bm(^ bie

Erfolge 2)anton'§ begannen fie il^ren 5ln!Iägern mit Sßefd^ulbigungen ju ertoibern,

beren ?lbh)eifung bem mel^r imb mel§r in hie @nge getriebenen SSorfi^enben

f(i)le(^terbing§ nic^t gelingen tnoHte. S'^nt ©(^lufe ergriff 3)anton obermalS ha§

äßort. 531it bem 5lufgebot ber öoUen ©emalt feiner Sötoenftimme unb im S^one

grimmigfter ©ntrüftung erflärte er, ba§ er unb feine ^^reunbe auf ber 5ln!lage=

bon! fäfeen, toeil fie felbft anüagen moEten. (§:x forbere bie 3}orlabung öon

fe(i)3e^n (im ©in^elnen namhaft gemad^ten) 5!Jtitgliebern be§ 6onüent§, bie al§

beugen üernommen toerben fottten. „^IReine ©timme," fo I)ie§ e§ u. 3t., „hi^

oft unb ni(^t o^ne ßrfolg bie ©ad^e be§ S5olf§ öert^eibigt "^at, tüirb !eine 5Jlü^e

!^aben, bie Slenben äurürfjutreiben, bie mi(^ öerleumben tonnten, bie aber nidjt

toagen toerben, mi(^ offen anzugreifen. SBenn bie f^eigcn firf) t)or mir geigen,

toerbe iä) fie mit bem ©djimpf bebeden, ben fie löngft auf fic^ gelaben ^aben

meimn ^opf ^abt 3^r, er bürgt für SlEeS; ha§ Seben ift mir längft jur Saft

gelüorbcn."

i)ie SSerlegen^eit |)erman'§ ^atte i^ren (Sipfetpun!t erreicht, ©ing e§ in

ber bigl^erigen äßeife fort, fo tüar ha^ 3leufeerfte ju fürchten, unb ber eigne ^opf
gefäl^rbet. @r fud^te ben ^ilntrag 2)anton'§ burc^ ben ©inmurf ju enttröften,

ha% 5Jlitglicber be§ 6onöent§ nict)t tnol^l al§ ßnttaftungSgcugen aufgefül^rt tüerben

!önnten, nad)bem ber ßonöent aU folc^er hie 5ln!lage befct)Ioffen ^abe, tourbe
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hdbti inbeffen butd^ ?5^ouqu{er=2;{nt)tIIe imkxbxoä^m, ber ba§ SSer^pred^en aho^ob,

an ben Sonöent ^u fd^teiben unb beffen SBeftimmuncjen ctnju^^oten,

S)amtt j(^lo§ bie jtoeitc Si^unq (3. ^prtl). 2)ic tüeitoerBreitete Eingabe,

tiaä) toeldjet ber (^ule^t erh3ä{)nte 5lufttitt ctft am 4. 5lpr{l ftattgefunbcn '^at,

Beruf)! auf einem ^ttt^ittn: ba§ ©direiben f^ouquter'§, allerbmg§ öom borgen

be§ 4. battrt. lag bem 2Bol)Ifa!^rt§au§f(^u§ Bereits öox ^Beginn ber ©eric^tBfi^ung

hk\e^ 2age§ öor, unb toar erft abgefaßt tuorben, nad^bem gouquicr ^mei öer=

geblicf)e Serfuc^e gema(^t ^atte, 9ioBe§pierre unb ©aint^^uft perfönlid^ ju fprei^en.

6r ^atte u. 51. ba§ i^^olgenbe gefc^rieften:

„©eit SBcginn ber ©i^ung bro!)t ein furd^tbater ©türm Io§3uBre(^eti
, jdjrecfenetregenbe

©ttmmen betlangcit ba§ dtfc^einen unb bte SSerne'^mung ber ?Ibgcorbneten. 6^ ift unmögtic^,

bie SXufregung 3U fc^ilbern, bie fid^ tro^ ber fjeftigfeit bc§ IribunaU ber ©emüf^cr bemächtigt

!^at. 6§ ifl nDt()tuenbig, ba& Sie un» unfer fernecea Sßer^atten öorfc^reiben. ®a§ geeignetfte

SJtittel ba^u loäre ein jLecret, »ie »Dir c§ ertoorten."

S)ie 5lbreffaten be» ©c^rei6en§ mod)ten glauben, bofe biefer ^ülferuf )id^

auf bie 6t|ung öom 4. Bejiel^e, minbeften§ trafen fie banad^ i^re ^oferegeln.

(Srleid^tert lüurben biefelBen burd^ eine gleidijeitig mit bem 6(j^rei6en ^^ouquier'S

eintreffenbc polizeiliche £)enunciation. ^n ber 33er3tt)eiflung i^re§ ^erjen» l)atte

S)e§moulin§' junge f^rau, nac^bem fie ftd^ öergeblic^ an ben e!^emaligen §au§=

freunb 9toBe§pierre getoenbet, einem in ßujembouvg gefangenen fyreunbe i^re§

2Jianne§, ©eneral 3)itton, gefd^rieben, im publicum fei ha§ ©erüd^t öcrbreitet,

bafe angefid^tS ber Unba^rfd^einlic^feit einer ä^erurt^eilung 3)anton'» eine 2Bieber=

l^olung be§ 2. September, b. 1). eine ^Jlaffenermorbung ber befangenen geplant

toerbe. „Sottte e§ benfbar fein," !^atte e§ ^um ©dt)lufe biefe§ Sriefeg get)ei§en,

,M^ ein 5}lann öon ^tx^ nic^t tuenigfteng fein ßeben öert^eibigte?" S)itlon

zeigte ha§ ©rf)rciben mebreren feiner 5Jlitgefangenen, u. 51. einem gemiffen ^aflotte.

S)iefer glaubte fein ßeben retten ju tiinnen, inbem er ben Söovgang unb bie hzi

Gelegenheit begfelben öon SiHon unb 5lnbercn auSgcfto&encn tl)örid^ten unb

bro^enben 3{cben („'•JJIan toerbe losbrechen, nad)bem f^rau Xe§moulin§ juOor baS

33ol! in ©mpijrung gefegt") als „Gefängnifeoerft^toiJrung" benuncirte.

©aint=3uft mufete biefc nii^tSnu^ige 5lngeberei mit ber il)m eigcntf)üm{i(^cn

talt berechneten SoS^eit ju benu^en, inbem er biejclbe mit bem S(i)reibcn ^omiuicr'S

in eine 5ßerbinbung brad)te, öon ber tl)atfäd^li(^ feine Spur oorfjanben tuar.

Statt baS Schreiben be§ öffentlid)en 3ln!lägerS gu ocrlefen, gab er bem ßonöente oon

bem ^n^alte bcSjelben burc^ bie nac^ftct]enbcn Sßoite 'OJtitt^eilung: „S)er öffentliche

5lnfläger berichtet, ba§ eine iHeDolte ber Sd^ulbigcn bie ^^ortfe^ung ber ®eric^tS=

t)erl)anblung bis ju einer Sefd^lu^faffung bcS ßonoentS untcrbrocfjcn l)abe." —
SBcnig fpäter eifd^ien ber „@qengel beS S^obeS" abermals auf beu Iribüne, um
über „baS mütl^enbe 9]crl)altcn" ber 5lngcf{agten unb bie „furd^tbare" Oon

ßaflotte angezeigte, angcbtid^ auf (Srmorbuug bcS 2."Öo()lfa()it3auSicf)uffeS , 5luf=

löfung bcS ßonoentö u. j. m. abzielenbc „Coefängnifeoerfdjmörung" ]\i bciid^ten

unb mit brn folgenben SBorten zu fd^licfeen:

„SBir bauten e» 6ud^, bafe 3l)r unS auf bicjen Gt)renpoflen gcftcllt l^obt: gleid^ (Jud^, werben

au^ toir ba§ Süatcrianb mit unseren Seibern bcdten. ©iegt nur bie 'KcDüIution, fo will ber loh

nidit^ bcbeutcn. 2:cr Sog beä 9iut)mc§ ift gcfommen, ein 2ag luie ber, an Jüclc^em ber ©enat

gegen 6atilina [tritt — ein lag, an roeldjem C'j bie öffcnttid)c ?^reit)cit für immer ju befeftigen

gilt. 3t)re '^tiieidjüjje bürgen bafür, bafe bie Uebcr>üQd;iuig eiue Ijclbenmüttjige jeiu luirb."
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©Q§ btefe elenbe, ^crotf(^ Qufgcpu|te ^Qpujtnabc üom ßonbente mit 23etfaII§=

rufen begrübt unb ha% na^ ^Inl^örung cine§ öon SStHaub ücricfenen ^oli3et=

6erid)t§ ubn bie „grofee SSerfc^tüönmg" einfttmmig ber S5efc§lufe gefaxt tüurbe,

„jebcr einer S^etfc^tüörung öerbäd^tige 5lnge!Iagte, bct ber nationalen ^uftij

Söiberftanb leiftc, ober biejelbe beleibige, folle für aufeer betn ©efe^ er!lärt

toerben" — ha§ barf unter hu fd^impftii^ften Selbfternicbrigungen gerechnet

tüerben, töelc^e bie cnttüürbigtefte aller :parlamcntarif(f)en SSerfammlungen be§

3al)r!^unbcrt§ auf fic^ genommen !§at. 2)rei ^litglicber be§ (5i(^er!§eit§ou§fc§uffe§,

5lmar, Sßoulanb unb ber ^Jtaler 2)at)ib, Begaben ftcf) fofort in ha§ ©i^ungglocal

be§ 9tetiolution§triBunal§, too ^ouquier unb |)erman il^rer Bereite ungebulbig

l^arrten.

S){e 3]er!^anblnng ^alte längft Begonnen, infolge ber Staf^lofigfeit be§ $8or=

ft^enben inbeffen einen f(^leppenben , lebigli(^ auf ^cttgetoinn Berecä^neten (Sang

genommen. ©Ben tnar ^ermon bamit Befc^öftigt, ben Beiben |)auptangc!lagten,

£)anton unb S)e§moulin§, auSeinanberjufe^en , ha% ber 5ffentli(f)e 5ln!läger auf

5lB!^örung ber ^affe (foule) i^m 3ur 6eite fte^enber S5claftung§3eugen öcrjidjtet

l^aBe, unb ba§ i^nen, ben 25e!togten, nid^tg üBrig Bleiben tnerbe, al§ biefem

SSeifpiel nad^jua'^men unb Don 33orfü'^rung ber ©ntlaftungSjeugen aB^ufe^en, al§

^ouquier ^inau§gerufen tüurbe : bie brei Senblinge be§ 6ont)ent§ tooren angelangt,

S)at)ib !§atte ba§ S)ecret bc§ 2;age§ mitgeBrac^t unb bem öffentlichen Slnllöger

mit ben SCßorten üBetgeBen: „2Bir !^aBen fie — fie fotten un§ nic^t enttuifc^en."

©neu 5lugenBli(f fpäter erfcl)ienen bie brei ''Uiänner in ber Soge be§ SSu(i§bru(fer§

5^icola§. „6ie:^' unfre feigen ^örber," rief 3)anton ^u 2)e§moulin§ !^inüBer,

„fie folgen un§ Bi§ jum 2;obe."

^erman üerla§ ha§ öerpngnifeooüe (Sonöentgbecret unb lie§ bie ®ef(i)tr)orenen

aBtreten, um i'^nen augeinanberjufe^en , ba^ bie SSerl^anblung gefdjloffen tüerben

muffe, ha ba§ @eri(^t genügfam informirt fei. @r ftie§ anfänglii^ auf 2öiber=

ftanb, inSBefonbere Bei bem ©efc^toorenen 5Jlaulin, ber bie 5lBl^öcung Don 3ci^9cn

für unBebingt geBoten erflärte, ben Mangel conclubenter SSetoeife für bie 6d)ulb

ber 5lnge!lagten geltcnb machte unb burc^ bie §artnä(fig!eit feiner (äinlnenbungcn

me!^rere ßoEegen ^u ft(^ l)inüBerjog. ß-rft naä) langem 3"^"^^^" u^^ i^nter

5lntr)enbung Don S)ro!§ungen, gelang e§ biefen 2ßiberfpru(^ 3u Brcd)en — e§ toar

Bereits fpäter SlBcnb gemorben, als §erman bie 6i|ung toieber eröffnete unb bie

SSerl^anblung für gefctiloffen erllärte. „®efd)loffen/' bonnerte Danton i!^m ent-

gegen — „no(^ ift fie gar nicl)t eröffnet tüorben; no(^ !§aBt 3^r lein ?lctenftü(f

Derlefen, leinen ^^uQ^n Dernommen", — £)e§moulin§ aBer f(^leuberte bem ge=

toiffenlofen 9li(^ter bie 5ßert!^eibigung§f(^rift on ben ^opl bie er l^atte Dortragen

tDoKen. — 2)ie Öefc^tnorenen traten aBermalS aB, um ben SCßa'^rfpruc^ ju Be=

rollten unb bie fe(^§ i^nen Dorgelegten fragen ju Beantmorten.

$|3unft 1 Betraf ba§ SSorl^anbenfein einer gegen ben ßouDent unb bie 3f{e=

puBlii gerichteten 33erfc^tt)örung, bie im SinDerftänbniffe mit bem ^u§lanbe ge=

plant fein foUte.

$unft 2 bie (nic^t nä^er fuBftan^irte) 2^1^eilnal^me ^anton'g, '^e§moulin§',

^^^ilippeauj-' unb ^eftermann'§ an ber SSerfc^toörung.
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2)ie üBrtgen öter $pun!te ^aikn bie SSe^iel^ungen bcr SBrübet ^^tet), SSaätre^

u. f. tu. äu f^oBre b'ßfllanttne u. f. h)., bie ongeölid^ bon btefen unb ü^ten

©enoffen öerübten S^etrügereien, hu Seitätl^eteien §6rQult'§ unb bte 5[Ritf(^ulb

eine§ getoiffen 2'§uiEier ju ©egenftönben (beiläufig fiemerft be» einzigen 5lnge=

Üagten, ber fteigeiproci^en tourbe).

SIBermalg nal)m bie Serat^ung ber ©efd^tuorenen meistere ©tunben in 5ln=

fpru(^; Sflaulin unb ©enoffen tooHten fid^ ju einem „©d^utbig" ni(ä§t öerfte^en,

unb ber Obmann jExind^avb jeigte fid) au§er ©tanbe, hk erforbetlit^e Wd)X=

^eit äufammenjubringen. dlaä) einer 9^ott3 be§ — freiließ ]^ö(^ft unäut)ei;=

läffigen — 6ourtoi§'fd)en „Rapport sur les 6v6nements du 9. Thermidor"

foll e§ jui: SSetoöltigung be§ öon 9tQulin geleifteten 235iber[tanbe§ bei; ^ntei:=

bention ®at)ib'§ Beburft ^aBen, ber mit einer £)enunciation Bei ben 5lu§f(^üffen

brol^te. S5ei Sßer!ünbigung be§ Urt^eil§ tüicberl^olten fid^ bie tnilben ?luftritte,

bie ben ©c^lufe ber 33er!^anblung Begleitet l^atten. 2)e§mouIin§, ber fic^ toie ein

9iofenber geBdrbete unb ftc§ mit Beiben Rauben an hk fSant Hämmerte, auf

toeld^er er ha^ S^obeSurtl^eil öernommen, mu§te mit (Steinalt ou§ htm ©aole

gefc^afft Serben.

VII.

UeBer bie Ungel§euerli(3^!eit be§ $roceffe§, beffen |)au:ptftabicn öorftel^enb

erörtert tüorben, f}aBcn unter ^uret^nungiföl^igcn öerfd^iebene Meinungen niemaB

Beftel^en tonnen. ©cf)on ber äußere Umftanb, ha% bie 5lnf(age gegen S)anton

mit ginei 5proccffen in ^ufömmcnl^ang geBroi^t tnorben, mit benen fte ni(^t§

gemein :^atte, unb ha^ biefe S3er!oppelung in ber 2lBfi(j§t gefd^e^en tüar, ben

©lauBen an eine ^etl^eiligung S)anton'§ an ben SSeruntreuungen f^oBre'g unb

ben angcBlii^cn fStxxaVtj ^6rault'§ ju tretfen, ftettt fid^ ol§ Sßerl^ij^nung aEer

©runbregeln gerid)tlic§cn 2Serfa:§rcn§ bar. 9iimmt man l^inju, ha% hk gegen

S)ontbn unb ©enoffen eri^oBenen 5ln!lagen be§ eigentlidben ^brper§ fo bottftänbig

entBe^rten, ha^ eine formelle 2Cßiberlegung berfclBen üBcrl^aupt nid^t möglid) effd^icn,

ha^ e§ 3u 33er^anblungen üBer SBefen unb ^ufatnmen'^ang ber angeBlid§en 3}er=

fc^tübrung unb üBer hk SBetl^eiligung ber Sinjelnen eBenfo tuenig getommen tuar,

tüie ju einer georbneten 2Sett)ei§fül^rung ober einem ©df|lu§plaiboQcr unb ha^ in

ben an bie ©efc^tüorenen gefteEten fragen jeber ^inlt)ei§ auf Beftimmte, ben

einaelnen 5lnge!lagten jur ßaft gelegte ^anblungcn fe'^lte, fo crfd^eint felBft hk

^e^eid^nung „^uftigmorb" al§ 6up!§emi§muy. 3^ie bem öffentlichen 5lnHöger

bon ben 5lu§fd^üffen ert^eilten äßeifungen lauteten fo Bcftimmt, bie 5l6fid^tcn

bey am 4. 5lpril bom Sonbent erlaffcncn 2)ecret5 lagen fo augenfällig ju Xage,

ha^ bie ©efc^tnorencn fid^ gu bem ©lauBen Befcnnen tonnten, „nid^t al§ jur^s,

fonbern al§ hommes d'6tat" i^r 9]crbict aBgeBen ^u muffen. „3toei füt)renbc

Männer," äu§erte ber 5)ialer 2:opino=£cBrun gegen feinen jögcrnben (Kollegen

©ouBerBieüe tnä^renb einer $paufe in bcr iBeratl)ung, „jtüei finb unmöglidt),

einer bon i^nen mufe faüen. (§§ ^anbelt fid) gar nid^t um einen ^^rocefe, fonbern

um eine ^iafevcgct. äßiÜft 2)u 9io6e§pierrc ben 6taB Bred)cu'?" — „5lein!" —
„5htn, inbem S)u ba§ fagft, I)aft 2)u 2)anton Bereits bcrurtf)cilt."
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5Jlögli(^ tüax tiefe Sßeturt'^etlung fteilii^ nur babur«!^ geworben, bofe il^t

^unbette äl^nlii^er SSeruttl^eilungen öorauSgegongen unb 9iid)ter unb (Sef(i)tüoi;ene

um bte tiefte öon @l^i*e unb ©etüiffen geBroi^t l^atten, bte benfelben üBerl^au^jt

geBHcBen toaren. £)anton l^atte biefen 3)ingen lange fi^toeigcnb 3ugcfc:^en, er l^attc

ber 5l6f(^Ia(^tung ber fc^änblic^en , aber !etne§ 23ei:Bre(i)en§ gegen bte StepuBli!

fd^ulbigen, gefc^toeige benn uBextoiefenen ^^bertiften fogar 3ugefttmntt. ^e|t tarn

bte Üieil^e on i^n, je^t follte er bofür bü§en, bo§ er beut Sorben erft @inf)alt

3u gebieten öerfuc^t, na(5^bem bagjelbe burcf) i!^n in 3ug gcbrad)t tüorben tr>ar.

£)ie (Srö§e be§ an i^m öerübten SSerbre(^en§ entfprad^ ber (Sröfee ber 33erf(^ul*

bung, bie er auf \\ä) gelaben l^atte unb bie ntit erbarmung§Iofent ©etotd^t über

ü^ni jufantmenbrad^.

^n ba^ ©efängnife jurüifgefül^rt, trol^rte S)anton bie ftolje Unijz eine§ ^anne§,

ber mit bem Seben abgered^net !^otte. @inen Slugenblitf öon bem ©c^merä über

bie Trennung üon feinem jungen äßeibe übermannt, rief er fid^ bo§ "^iftorifd^

geworbene „£)anton, !etne 6(i)tDä{^e!" felber ju, um fobann mit bem il^m eigen*

t!^ümli(^en berben 6^ni§mu§ ben unbermeiblicj^en Untergang ber @ad)e feiner

©egner t)orau§3ufogen. 2)cn ^enfi^en, „qui n'est meme pas capable de

cuire un oeuf", bejeid^nete er al§ 2obe§canbiboten ber nödjften ^u^unft: „^c^,

\ä) allein l^ötte il^n retten !önnen ! . . . 6§ toirb 5lIIe§ in troftlofer 35erh)irrung

5U ©runbe ge!^en ! ^a, töenn x^ ÜtobeSpierre mein @efö|, 6out"§on meine SSeinc

i^interloffen !önnte, fo motzte hk (Sad^e fid^ noc^ eine 2ßeile l^alten! 60 rei§e

iö:) 9tobe§|)ierre mit mir fort. . . . 2ln mir ift nid^t t)iel gelegen, i(^ f)abz bie

9ieöolution genoffen . . . allons dormir." — !^u ber Eingabe ber S5ü(^ner'fd^en

Sragöbie, noc^ tüelc§er ^Danton 5^ad^t§ bor ber .^inrii^tung hk „$puceße",

£e§mouIin§ Doung'§ „3lad§tgeban!en" gelefen i^aben fott, l^at eine D^lotiä be§

9liouffe'fc§en 5)iemoire Sßeranlaffung gegeben, nod^ toelc^er biefe SSüc^er im @e=

fängnife be§ ßujembourg toor^anben tooren: ba§ £)anton ftd) eine§ berfelben be=

bient fjobc, beru'^t ouf @rfinbung. ^iftotif(^ ift bagegen bie 9^oti3, nac^ toel(^er

5Danton feinem öom §en!er§!arren aus ^um 2SoI!e rebenben ©efäl^rten De§mouIin§

lad^enb gefagt l^at: „Safe' ba§ bummc ^aä bo(^ fein Vive la R^publique brüllen",

unb ha% ber le^tere beim ^^afftren ber me St. Honorö ju bem |)aufe 9iobe§pierre'§

l^inüberrief, baSfelbe toerbe bemnä(^ft öom ©rbboben Oerfc^tninben, — eine 2Sor=

Verfügung, bie fic^ übrigens erft jtüeiunbjtüanjig ^aijxc fpäter unb ha§ au§

©rünben ^'öä)\i un^olitifdjer 3^atur erfüllt !^at.

5luf bem 9iid^tpla| angelangt, tourben bie fünfjel^n SSerurf^eilten, 3)anton,

Mamille 2)e§moulin§, |)6rautt be§ ©6c^eIIe§, SBeftermann, 5p^ilip^3eauj, ßl^abot,

SSa^ire, ßacroij, f^^abre b'ßglantine, @ft)agnac, 3)tlaunat) , bie SBrüber gret),

(Su^man unb i)iebric^fen fofort auf ha^ 6c|affott gefül^rt. 3lt§ |)6rault bo§=

felbe beftieg, lüoHte er 2)anton umarmen, tourbe öon einem ber §en!er aber

baran t)er'^inbert. „i)ummer Sleufel/' l^errfc^te S)anton ben rollen ©efetten an,

„3)u toirft ni(^t öer!^inbern !önnen, ha^ unfeie ^öpfe fid^ in 3)einem ^orbe

!üffen." £)e§moulin§ übergab eine Sotfe feine§ ^aar§ bem ©d^arfrid^ter mit ber

SSitte, biefelbe feiner ©(^toiegermutter julommen ju laffen — S)anton, ber at§

le^ter ftarb, befa!§l bem Reuter, feinen abgefd^lagenen ^opf bem S5ol!e gu jeigen.

„^r ift e§ tuert!^/' fügte er l^inju.
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5II§ 5)ieiftcr Sanfon ben legten SS^illen bei |)inflcr{(i)tetcn erfüllte, trat ein

5Iugen6Itd ftiücn Ö^raufeng ein; bann tief bie SBanbe beja^Iter ^uff^auer ba§ unt)er=

nteiblid^e „Vive la Republique" — bie öeifornmelte ^Jlenqe trennte fi(^ in tiefem

6(!§h3eigen, unb 5lIIe§ tüor öorüber. — ^lont=@QiIIarb'§ Srjälilung, nac^ tnelc^cr

9lo6e§pierre bcr Einrichtung feine§ gefä^rlid^ften ^lebenBu'^IerS bom ^ont 2^ournant

au§ äugefe^en fiafien foü, fd^eint auf ßrftnbung ^u Beru'^en. 5ltter 2ßa^rf(i)einli(^=

!eit nad^ !^at er ber gleichzeitig aBge^altenen ßonbentSfi^ung 6eigetüoI)nt.

S^anton !^atte Bei feinem 5lBIeBen ha§ fec^eunbbrei^igfte SeBengja^r noi^

nid^t öoHenbet. @r ^interlie^ ätüei 6ö!^ne erfter (S^e, bie bier unb jtuei Sa'^re

alt toaren unb bereu ^ac^tommen noc^ gegentnärtig ju 3lrci§=fur=^uBe leBen:

feine jtüeite ?5^rau, bie fed^^el^njä^rige Sot)ie ®e(t), l^at i^n um biete ^af)U

üBerleBt (fic toar noc^ im ^a'^re 1844 om SeBen), bie Butter foll 1814 ge=

ftorBen fein. £ie ©ö^ne '^aBen eiblic^ berficS^ert, bon i^rem 9.^ater lebiglid^ bie

im ^af]xt 1791 gefauften unb mit 84960 granc§ Bega^lten ©runbftüde ererBt

3U l^aBen; rücfft^tlid^ be§ 3Sermögen§, ba§ berfelBe feiner ^meiten grau ^inter=

taffen, Bejtu. Bei ber @^ef(^tie§ung jugefc^rieBen f)at, liegen bagcgen 2)aten nid)t

bor. £;a§ fonft au§fü!^rli(i)e SftoBinet'id)e SBu(^ t§ut biefe§ immer!^in in ^etrad^t

!ommenben Umftanbe§ leine @rh)äl^nung.

£)anton'i öu§ere @rf(^einung ift tuiebertjolt unb genau Befd^rieBen tborben.

S)ie i!^n gelaunt !^atten, Bel^aupteten inbeffen, ha^ biefe SSefd^reiBungen bem

Original eBenfo mcnig gerecht getborben feien, tuie bie auf bie 5^a(^it)clt ge=

lommenen SSilbniffe be§ merltüürbigen 5Jlanne§. 5lllcin bon ber -öanb S)abib'»,

be§ BerüBmteften 5)laler§ feiner ^nt , giBt e§ ^tbci größere 3?ilbniffe unb jtoei

Zeichnungen £anton'§. Ülad^ Meinung ^id)elet'§, ber fic^ mit bem ©egcnftanbe

eingeljenb Bcfi^äftigt ^at, flammt ba§ crftere ber Beiben größeren ^orträtS au§

STanton'g einunbbrei§ig[tem ßeBenSja'^re, ift aBer nur jum jTl^eil au§ bem ^nfel

£abib'§ :^erborgegangen. „@r goB bie 5lrBeit auf, tneil er fi(^ aufeeu ©taube

fül^lte, feinem ©egenftanbe gereift ju tbcrben ; einer feiner ©c^üler aBer fe^tc ba§

angefangene 2ßer! fort, inbem er mit getüiffen^after, um nid^t ju fagen Inec^tifc^er

2;reue, ^aar für .^aat, 5larBe für 9larBe, gurdje für ^yurd^e, ^erg unb 2:^al

biefe§ aufgeftülpten 5tntlifee5 auf bie ^^eintnanb Bracl)te. S)er ßinbrurf be§ ©an^en

ift berjenige eine§ peinlicl)en unb mü^famen Sßerfud)§ jur ^nttoirrung eine»

mä(^tigen, aBer getualtfamcn unb unreinen Ö)efcl)öbf§: e§ ift al^ ob bie 51atur

felBft im ^hJeifel gemefen fei, oB fie einen D]lenfdE)en ober ein ^Jtonftrum ju ©taube

Bringen tnerbe." Sor^üglidl) foü ha^ gmeite, inä^renb einer Gonbentfi^uug be§

;3a]^re§ 1793 aufgenommene S3ilb, eine gci^erjeic^uung 3)abib'§ fein. „@§ jeigt

S)anton mit Ineitgeöffneten , tiefliegenben 5lugen, ring§ um fic^ ©d^redlen ber=

Breitcnb unb boct) bon inneren Qualen jerriffen." 3^ic Beiben ^profilflijjen Ujerben

bon bemfclbcn .^iflorilcr in üBerfd)tücngli(^er Sißeife „al§ ^3it)ftcricn be§ ©c^tneigen^

unb be§ ®raufen§" Bejeic^net. — 2)anton tüar bon riefenmöfeiger, aBer plumper

©eftolt. ^uf bem 5kcfcn eines ©tier§ \a% ein unget)curer Ä^opf, unter ber

märfjtigen, l)ol)cn unb Breiten ©tirn fallen fleine, fdjtrar.^c, funlelnbe ^Jtugen l)er=

bor, bie 5Jafe mar plump unb aufmört§ gcftülpt, bcr "O-Ihiub grofe, finulidl) unb

bon bieten flcifc^igcn l'ippcn eingefaßt, ba§ A^inn vunb unb cucrgifd), ba» mcbufen=

(Nttig breinfdjaucnbc '^Intli^ bon ^Blatternarben entftcttt, bie ökBörbc unfd^ön,
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oBer geBictetifd^ unb öon (jigantif(^et (^etoalt. (Sntfpted)cnb bctn tnöi^tigcn SSau

feiner ©eftalt, Befa§ S)Qnton ein übettuälligenbeS , bonneräljnlid^cg unb babet

Biegfame» Organ. SSefannt ift, ha% ba§fel6e SScrfamnitungcn öon S^aufenben

Bel^errfc^te , bofe I)anton'§ ©timme Bei (SJetegen^eit feineg legten 5proceffe§ bie

i^enfter be§ SSer]§onblung§j'aQl§ jum Mrren Brachte unb jenfeit ber «Seine

hörbar tüurbe. ^n öertroutem .Greife fonnte er öon getöinnenber £ieben§tüürbig=

!eit unb auSgeloffener §eiter!eit fein, ^oöiolität unb gute Sonne öerliefeen i^n

oBer au(^ in ber (eibenf(^Qftlic^ften @r!^i^ung nur für ^ugenBIide, Biegungen be§

^(itletb§ unb ber @ro|mut^ fiai er fic^ auä) toä^renb ber bunfelften Slbfd^nitte

feiner bemogogifd^en 2:^ätig!eit ^ugänglicE) gezeigt, ^ifetraucn, 9tad)fuct)t unb

@mpftnbli(^!eit nienTal§ ge!annt. %xo^ ftarfen §ange§ ju finnlid^en 5lu§=

fd^tüeifungen töar er töeber ^^einfc^nictfer noä^ Srinfer ober Spieler, unb tro^

angeborener 2Scrfc^töenbung§tuft unb unöerbefferlic^er 9iegeI(oftg!eit in ber 2e6en§=

fütirung allem 9laffinement abgeneigt. Einmal in Setöegung gefegt, fonnte er

öon unermüblid^er Spanniraft fein, im getööl^nlic^en Sauf ber 2)inge öermoc^te

er feiner 2;räg'^eit nur fi^töer, feine§ §ang§ ju ßeii^tfinn unb ©orgtofig!eit

überhaupt nid)t .^err ^u töerben. Seine bemagogifi^en , poIitif(^en unb rebneri*

fd^en ßeiftungen tuaren au§na^m§lo§ ^^proöifationen; Sl)fteme unb S)octrinen

bleiben biefem So!^ne einer burc^tüeg boctrinär gearteten ^eit fo öoEftänbig

fremb, ha^ er für biefelben ^öc^fteng Spott übrig i^atte.

Sffienn öon befangenen ®ef(^i(^t§fd)reibern ber 33erfu(^ angeftettt toorben ift,

S)anton'§ 33erbre(^en unb 33erfünbigungen ju befctjönigen , fo erfd)eint ha§ um
fo t^öric^ter, al§ er felbft nie ben ^eiligen gefpielt, bie £)inge öielmel^r xnä=-

ftd)t§lo§ bei i^rem ^^lamen genannt unb minbefteng gegen ha§ (Snbe feine§ ßeben§

fein Sd)ulbbetüufetfein nii^t öerteugnet l^at- Sorglofer unb leichtfertiger 35er=

tüalter ift er al§ öau§^err in bemfelben 2)lafee getnefen, töie al§ Staatsmann

unb ^[Rinifter; ba§ er feine 9totur ptte öertöanbeln muffen, um ft)ftematif(i§

5U fte!^len unb ^u öeruntreuen, !ann feinem SSert^eibigcr 5]'^i(^elet o!^ne 2ßeitere§

zugegeben töerben. — 9tü(ffi(^tli(S^ feiner politifc^en Saufba:^n ift 2)anton mit

ft(^ felbft in§ ©eric^t gegangen, fotneit hü§ hti einem 5Ranne öon öerbunMtem

(Setoiffen unb cljnifi^er £)en!ung§art überl^aupt möglid) töar. S)o§ fc^tüerfte

feiner SSerbretfien , ben 2. September, :§ot er al§ „fc^mu^ige 9tac^geburt ber

S^ieöolution" felber öerurf^eilt unb eingeräumt, ha'^ er bafür ber SSerjei^ung be=

bürfe, — öon ber ftraftöürbigften feiner Schöpfungen, bem 9teöolution§tribunal,

öffentlid) gefagt, ba^ er ©ott unb 5Jienf(i)en bafür um SSergebung bitte. 9lie

ift ii^m in ben Sinn getommen, biefe S(i)eu^li(j§!eiten in ber SBeife 3{obe§pierre'ä

unb Saint = Suft'§ fl^§ gerechte 35ol!§geri(f)te ju öer^errli(^en , ober ben öer=

bredjerift^en ß^aralter berfelben in 5lbrebe fteüen ju tüotten. SSerglid^en mit

ber loltblütigen , innerlich öerlogenen 2lrt biefer §o!^enpriefter be§ S(^re(fen§,

lann S)anton'§ ftnnlic^=berber Si^nigmug fogor töo!^lt^uenb unb erfrifct)enb ge=

nannt töerben. Seiner gefunben 5^atur toar ha§ ©aulelfpiel patriotif(^er, tugenb=

:^after unb opfei-freubiger 3fteben§arten fo grünblic^ ^utoiber, bo^ er lieber bramar=

baftrte al§ log, ba^ er hu befferen Seiten feine§ tüiberfpruc^Söollen 2öefen§

lieber öerborg, al§ jur Sd^ou trug. 9?Dbe§pierre fc^töor ni(^t l^ö^er al§ bei ber

ongeborenen (Süte ber menfc§li(^en 5Jiatur, unb glaubte ouct) ba al§ SSoltSfreunb
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ju l^anbeln , lüo er mttIeib§Io§ ba^ ^lut feiner ^KtBürcier in 6trömen öergofe

;

2)anton mad^te au§ feiner nieberen 6c§ä|ung ber Staffe niemals ein |)e^l,

!annte aBer Erbarmen mit ben (Sinjelnen unb rettete fie nic^t feiten mit ©efa'^r

be§ eichenen i?opfe§. .^ein 3tt>eifel, ha% ber „tuqenb^^afte" , unBefte(^li(^e unb

pebantif{^e ^böocat öon 5lrre§ l^ö^ere unb ibealere ^tocdt ju öerfolcjen meinte,

al§ ber iüilbe, ct)nifc£)e, tüenn man toill, grunbfa|lofe ^[Rirateau ber ©äffe: tüo

€§ ju '^anbeln unb ben 5lugen6Ii(f beim ©d^opf ju ergreifen galt, ^at ftd) S)anton

nic^tgbeftotoeniger t^ätiger, umfid^tiger unb bingeöcnber gezeigt, aU fein 2Biber=

part, ber in SSerlegen'^eit geriet!^, „tnenn e§ aud) nur ein (Si abjutoc^cn galt".

2ßä!^renb ber „grofee ^ajimilian" ft(i) auf ficf) fcl6ft jurüc!äog unb öor ab=

ftracter ^Jtcnfc^enliebe unb eingebilbeter S3ortreffIic^!eit niemals jur S^eilna'^me

für ^emanb anbereg al§ fid) felbft gebiet), befafe S)anton DoKc» unb mit=

iü^lenbe§ $ßerftänbni§ für bie ßeiben unb Sebürfniffe ber ^affe, ein toarmeS

^erj für f^^rcunbe unb ©enoffen. ^ener glaubte ein Opfer feineg ^^otrioti§mu§

3U fein, tnöl^renb er jlaufenbe h^m eignen (äl^rgeiä l^inopferte; biefer öcrlor ben

eigenen SSortl^eil unb bo§ eigene SBei^agen nur feiten au§ ben 5lugen, betoieg

aber burd^ bie %^ai, ha% er ft(^ lieber guiEotiniren liefe, al§ ha% er ?lnbere

nu^^ unb finnloS unter bie ©uillotine brai^te. 33on bem „^5^lud§ ber l)o^en

5Reinung, mit bem ber ©eift fid^ felbft umfängt", ift biefer ftare ^opf aüe

Seit frei geblieben, ^er ©d^toere bc§ 23er^öngniffe§ , tüeld^eS er l)erauf3ube=

fd)tDören getjolfen, tuar 3)anton ftd^ fo genau betnufet, ha^ er ftc^, tnie 53tid^elet

treffenb bemerlt, „feit bem gaU ber ©ironbiftcn über ba§ eigene Soo§ nid^t mel^r

täufc^te, bem lobe entgegenfa!^ unb toünfd^en mu§te, bafe ber S^ob balb

!omme." 5ln ber §artnädtig!eit , mit Jreldier er bie 3Barnungen feiner ^reunbe

oble^nte, ^aben ßeben§überbrufe unb 6d)ulbbetüu§tfein ebenfo reichlichen 5tnt^eil

gel^abt tüie ongcborene Sorglofigleit. 3)ie fc^tüere 23crfd)ulbung feine§ 2eben§ l^at

3)onton nic^t gcfül^nt, er l^ot fie aber gemilbert, inbem er ber 5lot!§tr)cnbig!eit

einer Umle^r ben eigenen Äopf jum £)pfer borbot.
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Ivan} Xavn Mtaus.

äßenige 551onate ftnb e§ l^er, fett bie beutf(i)e Station unb mit xfix bie ge=

fammte geleierte 2ßelt ben fiebjtgjälötigett ®eButt§tag ätreier ^Hänner gefeiert ^ai,

öon benen ber Üiector bei* SSeiiiner -^od^fd^ule tDo!^I fagen buxfte: ,M% fie, ätüet

|)elben bet geiftigen 5lrbeit unb be§ geiftigen ^ompfeg, gefc^mütft mit bem 2or=

Beet größter Erfolge in ber 3Biffenf(^aft , burci^ fiegreic^e SSetoältigung ober

Märung tneltBetoegenber $|ßrobIeme bie geiftige 6tär!e unfereg SßolfeS, ben '^nf\m

unb ha^ 5lnfe!^en unfere§ 33Qter(anbe§ Bei ben anberen 9lationen bet @rbe ^u

erhalten unb 3U er^ö^en mä(^tig gel^olfen ^aBen." @ol(^' ein ^uBelfeft Bege'^t

in ben nöc^^ften SOßoc^en ein un§ engBefreunbete§ 3}ol!: am 22. geBruar 1892

feiert ^^talienS größter 5lltert§um§forfd^er , ©ioöQuni SSottifta be Utoffi,

feinen fieBjigften (SeBurtStag. i)ie ganje arij^äologifc^e SCßelt nimmt %^dl an

biefem ^efte: tnir S)eutjci^c ficfjer niäji an Ie|ter SteEe. @§ toäre unBefc^eiben

unb üBerftüffig, ben Berufenen ^ßertretern ber ^(tert^um§miffenf(^aft au§einQnber=

fe^en ju tDoÖen, tneli^e Stellung fie biefem ,;gamilienereigniffe" gegenüBer 3U

nel^men !^aBen : tüo!^l aBer erfi^eint e§ mit angemeffen, an biefem Xaqz be 9lofft

äu gieren bie S^^eilno^me ineiterer Greife auf einige 5lugenBli(Je in 5lnfprud) ju

nehmen, unb xä) ^alte e§ für felBftüerftänblid) , ba| man jenfeitS ber ^Ipen er=

tüartet, bk „^eutfd^e 9iunbfd)au", toelcEie allen Bebeutenbercn @rf(^einungen be§

^u§Ianbe§ il^re 5lufmer!fam!eit jutüenbet, merbe biefe SSeranlaffung ni(^t öorü6et=

gelten taffen, o^ne für Italien ein Sßort ber 6^mpat^ie unb für beffen größten

je^t leBenben @ele!^rten ein ^ßi*^*^!^ ^^^ ^od^aci^tung p finben.

I.

©ioöonni SSattifto be 9ioffi ift am 22. f^eBruar 1822 in 9iom geBoten:

feine Altern toaren ber Sommenbatore ßamiEo Suigi be 9iofft unb beffen @e=

mol^lin, bie 5Rar(5^efa 5>tarianna SBruti=ßiBerati. @r erl^ielt im 6(^o§e bet

^^amilie feine gange @täie!^ung: hu f(^öne g^ruc^t biefe§ Bei ben romanif(^en

35öl!ern leiber fo feltenen @t)ftem§ ftnb feine öon ollen S5e!annten be§ §aufe§
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Betrunberten ^äu§lt(^en Sucjenbcn, finb ba§ reine, ungetrübte (SIücE, ha^ i^nt

fpöter al§ (Satte einer trcfflit^en f^rau, ber ©röfin Gonftange S3runo hi <Ban

(Siorgio, unb al§ SBater einer einzig geliebten %oä:)kx erbliü^te.

Seinen erften llnterricS^t geno| bc Diofj'i in ben öffentli(j§en ©d)ulen 9ioni§,

bann legte er bie ^ö^eren 6tubien in ber grcgorianifc^en Uniöerfitöt jurücf. ^m
ßoHegio Ütomano gewann er faft in allen f}ö<^ern hk ^o^regpreife , äutüeilen

tüurben i^m ganj au^ergetnb'^nlicfie 5lner!cnnungen ju %^di, toeldie il^m ben

6d)utrul§m eine§ Princeps perpetuus eintrugen: es toar h)ie eine 5prop!^eäei!^ung

feiner lünftigen SteEung inmitten ber d)riftli(i)en 3(ltertl^um§forfd^er.

S)er ©cfd^matf an ben 5lltert^ümern lag in be 9tofft'§ 51atur. 5l6er bie§

©efd^enl, lt)eld§e§ gütige 5Jlufen i^m in bie 2Biege gelegt, gelangte buxä) hk Um-

ftänbe unb ben Ort, an bcm er ha§ Sic^t ber Söelt erblicft ^atte, frül^geitig jur

gtürflid)ften 5lu§bilbung. 6in greunb ber gomilie, bem er auf feinen 6pa3ier=

gangen anbertraut tüar, mad§te xtin öon feinen ^inberia^ren an mit ben 3)en!=

malern ber etoigen ©tabt Belannt. 6ol(^' ein @enie, an fol(i)em Orte geboren

unb erjogen, mu§te fpielenb gum Archäologen toerben. ©ein SSruber, ber ie^t

auf bem ©ebietc ber Geologie unb be§ 33ulcani§mu5 eine fo ^od) angefe^ene

©teHung beliauptenbe ^rofeffor 50^i(^ele ©tcfano be 9iofft, erjä^lt mir, ©iooan

SSattifta ^abe fd^on in feinen frül^eften ^Q^^'^n angefangen, auf ben toeifeen S3lät=

tern ber ®ebctbü(i)lein, hk er al§ ßinb in ber Safere trug, 3iiii<^^"iften ju copiren.

©inen eigentlid)en Cel^rmeifter in biefen S)ingen ^at er au(^ nie ge!^abt: am
©tubium ber großen 5Jleifter ber 3QBiffenf(^aft unb im Umgang mit ben ^Jlonu=

menten !^at er ]\ä) felbft gebilbet.

IL

SBorauf e§ l)ier an!ommt, ift, bie ©teüung bc Diofft'§ jur äöiffcnfc^aft lurj

äu (fiarafterifiren, ba§ Söer! feine§ 2eben§ öor bem 2luge be§ ßefer§ au§äubreiten.

3i(^ niu§, um ba§ ju tonnen, mit toenigen SBorten auf ben ^uftanb ber ^aupt=

fö(^lid§ Don i^m bertrctenen 20ßiffenf(l)aft, ber (^riftlid^cn ^Irdjäologie, bi§ ^u bem

?tugenblic!, too er in bie 5tction trat, eingeben.

5Da§ ©tubium ber (^riftlicfjen 5lltert^ümer ift. tüie fo manci^e anbere 2)i§=

ciplin, ein ^inb be§ fe(^3el)nten 3al)r^unbcrt§. 3)ie :^nmaniftif(i)c 3?ctregung ift

i^m 3unä(i)ft nur toenig ju gute gefommen. ©iel)t man öon gelegentlichen ?lu§-

blicfen in ba§ d^riftlidje 5lltert^um ab, toie fie feit S)ante unb ^^^etrarca un§ l^ier

unb ha begegnen, fo mu§ man zugeben, ba§ ber @ntl)uftaymuö für ha^ claffif(l)c

?lltertlium, feine ßiteratur unb ^unft, bie italienifc^cu ^umaniften gänjlid^ ob=

forbirte. S)ie ^Ritglieber ber „römifdjen Slfabemie", toeld^e fic^ in ben 2^agen

^aur§ n. mit einer toeber politifc^ nod) firc^lii^ unbebenflic^en Otcftauration

be§ (5laffici§mu§ trug, hielten i^rc get)eimen ^wfa^imcntünftc oft genug in ben

^atalombcn. ^XRan lieft ha i^re Flamen angcfd^riebcn, aber nidjtö ocrrötl), ba§

Jßomponio Ceto unb bie ©einigen irgcnb ein ^ntcreffe für ben Ort il)rcr 33c=

rat^ungcu unb beffen jS^enfmöler l)cgten. 5Dic bcutfd)cn .^umaniften, (Sra§mu§

an il)rer ©pi^c, beUjicfcu mcnigftcn§ ber altd)riftlid)en Literatur eine mavmc

Sl^cilua^mc. Slber erft burd) ba§ 'Jluftreten ber ^Hcformatorcn tüarb man auf

bie (^iforfdjung ber ßultur^uftänbc bc§ alten 6t)riftcnt()um§, auf bie Xarftcllung



©ioöannt »attifta be gtoffi. 273

i!^tet 5lntiquitäten , l^tnflebtärtflt. ^Proteftattten tok ^ot!^oli!en mußten ft(^ öet=

anlaßt feigen, i!§r S5et!§ältni§ 3u bei* alten ^ti-(^e imb beten ßcBen au§ ben 5(nti=

quttötcn 3U erläutern. ^en!mäler ber frü^e[ten 3a^^^)i"iberte cjaB e§ bte§feit§

ber ^l^en nid)t ober fe^r tüentqe, unb biefe toenigen lüarcn noc^ unbelannt. @§

lag, haijtx na^e, bafe bie tüiffenfd^aftlic^c 5lrBett in ber Berül^rten Siic^tunq ftct)

ganj auf bie fd)riftlic^e .^interlaffenfc^aft ber erften (^ri[tli(^en ^a^^'^unberte

ftü|te. £)ie Seiftungen ber norbif(^cn 2Biffenf(^aft U§ Ijnah auf bie berühmten

„Antiquities of Christian Church" be§ SlnqlicanerS ^ingl^am (1708 ff.) trugen

aüe biefen (5!^aro!ter. 5lud^ Bei ben !ot^olifd)en ©(^riftftettern ber ^dt
tüaltete berfelbe öor. T^oä) toar c§ felbftöerftönblif^, bafe bie Italiener ben 5Jlo=

numenten frü'^er unb entf(^iebener Ü^re 2lufnter!fam!cit jutoanbten. ^^x ßanb

töar felbft ein 'Monument be§ 5lltert!^um§. S5aroniu§ fi^rieB einen großen 2;^eil

feiner „5lnnalen" in iener Itcinen, reijenben 35illa 3u ^ra§cati, hjeld^e nur burd)

bie ©tra^e öon ber tt)eltberü!^mten SSitta 5llboBranbiui getrennt ift, in ber

fpäter ba^ 1606 Beim SSogen be§ (Saffienu§ gefunbene antue Sßanbgemölbe , bie

3llbo6ranbinif(^e |)0(^3eit, Bi§ 1818 aufgefteHt toar: Hon Denkmälern umgeöen,

lernte Saroniu§ ouf i^re ©pradie achten. 5lo(^ ju feinen ßebjciten trat jeneg @reig=

ni§ ein, mit toeldiem \xä) bie ©rforfd^ung ber alt(^riftli(^en 5Jionumente einleitete.

3lm legten 5Jlai 1578 ftie§cn 5lr6eiter, toeldje an ber ^ia ©alaria nac^ $po33olan=

erbe gruben, auf eine unterirbifd^e SSegräbnifeftätte, toeldje fi(^ unter i^nen auftrat

unb bereu Sßänbe mit ^nfc^riften, ©emälben, Sculpturen (^riftli(ften Urf^rungS ge=

fc^müdt tüaren. ?ln jenem Siage entftanb 9lame unb äßiffenfd)aft ber „Roma
sotterranea" — be§ „unterirbifd^en 9tom". SSaroniu§ mod)te bie SSebeutung be§

gunbe§ a^nen; ober er tnar ^u alt, um il)n ^u öerfotgen. ^n 9iom lebenbe

f^rcmbe, lx)ie ßiacconio, ß'-^eureuj unb be SCßing^e, toaren hk Erften, iüelc^e

bie aHmälig ^u %ac{^ tretenben .^rt5^)ten unb (Salerien biefer feltfamen 2obten=

[tobt unterfu(^ten : bann aber !am in 5lntonio SSofio ber eigentliche 6ntbec!er

berfelbcn, ber nun über brei^ig ^al)re feine§ ßeben§ biefem ©tubium fic^ toibmete.

^aä) feinem 2obe (1629) gob (1632) ber Dratorianer ©eOerano beffen gro§e§

^aupttüer!, bie „Roma sotterranea" ^erau§, in ber bk jlopogra^^ie ber 3tom

umgebenben unterirbifd^en ßömeterien ber alten (S;f)riften untcrfui^t, i^re ©emälbe

unb ©cul:pturen befd^rieben unb abgebilbet tüaren. S)iefer grunblcgenben ^nbli=

cation SBofio'§ folgten im ad^tgel^nten ^al^r^unbert bieienigen Sottori'g, SSolbetti'§,

S5uonarrotti'§ u. % ^njtnifd^en tüurben bie ßatalomben meift t)Dllig planlo§

nac^ 9?eliquien ber ^Oflärttirer unb no(^ ©c^ä|en bur(^fu(^t, hk meiften ^unb^

gegenftänbe o!^ne ßontrole t)erfd)le:ppt unb jerftreut ; bie gorf(^ung be§ adjt^e^nten

3a^r'^unbert§ felbft ftanb an ^et^obe unb ^uöerlöffigleit tüeit hinter SSofio

luxM.

3)ie 5lrbeit biefeä 5!)^aune§ unb feiner näd^ften ^Jiai^folger lonnte in feiner

äßeife eine obfc^liefeenbe fein, unb e§ erflärt ha^ jum S^l^eil, tüenn bie§feit§ ber

^llpen fein 235er! leinen nennen§tt)ert!^en @inf(u§ auf ben SSetrieb ber d§riftli(^en

?lr(i)äologie ausgeübt l^at. @§ gab t)or äBindelmann !eine tüiffenfc^aftlid^e 5?unft=

gefc^iii)te ; erft mit ber fi(^ an i'^n anfd)lie^enben 5lu§bilbung ber clafftfd^en ^unft=

arc^äologie unb bonn mit bem 5luftreten einer 5Jtittelolter unb 9ienaiffance um=

faffenben ,^unftgefct){ct)te lonnte ber ©tanbpunit getnonnen tncrben, öon bem au§
Seutic^e 3fiunb}ci^au. XVIII, 5. 18
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hk S)cnfmälet ber frü^eften c^riftlid^en ^imft in t^rem h)tr!({(^en Sid^te ^u fe'^en

unb äu 6eui:t:^eUcn hjaten. 3^'5lgmcoutt, ber 1779—1814, feit langet ^cit hjiebei:

ber @rfte, ben J^atofomBen feine 5lufmer!fatn!eit jutoanbte, ^attc jtüar bie gute

2l6fic^t, äßincfeIntann'Ä äßer! für bie ^al^r^unberte be§ S}erfQlIe§ öon 9ftom fort=

5ufe|en: aber feine 2^ätig!eit fiel lange öor hu Geburt ber mobernen — tüir

bürfen fagen — ber beutfc^en ßunftgefc^ic^te , unb er tnar lüeit entfernt, jene

arc^äologift^en 6ad)fenntniffe ^u Befi^en, iDelc^c ^^u einem fotc^en Unterne:^men

16efä!)igten. 5Jlan tüci^, tnie feit 5tnfang biefe§ ^al)r^unbert§ bie ^^fiilologie fi(^

in 2)eutf(^Ianb 3U einer Bi§ ba^in ni(^t ge!anntcn .^ijl^e enttoitfelt unb toie bie

Don i^r gewonnene ^let^obe ber 5lr(^äoIogie 5U gute ge!ommen ift. 5Ran fing

enblid) an, bie S^en!mäler be§ griec^ifc^en unb römifdjen 5IItert^unt§ einem !ri=

tifd)en ©tubium ju unterwerfen, tüel(^e§ bur(^ bie ©rleid^terung bc§ 23er!e!öre§,

burd^ bie Sntbedungen gele!^rter üieifenber nun einen ungea!)nten ^uffd^tnung

na'^m. 3)0» öon ^preu^en au§ in 9tom gegrünbete ^nftitut für ard^äologifc^e

gorrefponbenj tüurbe balb 53littelpunft biefer SeftreBungen unb bie bornei^mfte

Stätte, too bcutfd^c unb italienifc^e Srubition fic^ Bcfreunben unb au§tauf(^en

tonnte. 3)eutfd)Ianb bradjte Italien bie ©d^örfe feiner ^riti! unb bie ©au6er=

teit feiner in ber 6c^ule ber $Ißolf, ßac^mann, (S. .^ermann, gr. Stitfd^I p:^ito^

logifci^ gefc^drften ^Jht^obe: aber Italien tnar boc^ ni(i)t bIo§ ber cmpfangenbe

3:^eit. "ß§ ftellte in ^artolomeo Sorgfiefi (1782—1859) einen (5)elcf)rtcn erften

:j)tange§, ber fic^ in ber 3tntüenbung einer ftd^ern !ritifd)en 53let^obe auf bie

römifc^en ^nfc^^^^ftcn mit 9iitfcf)l unb ^llommfen begegnete. £ie ©runblageu

ber Betrachtung, 5lutopfie unb treuefte bilblic^e Dtcprobuction, tüurben nunmetir^

unterftü^t bur^ ba§ 5luf!ommen früher unbefannter tec^nifi^er ^.^erfa^ren, in

f)0^em ©rabe öerboßtommnet : für ^nfi^riften tüie für ^unfttoerfe trat bamit

ein neue§ 6tabium ber toiffenfciiaftlic^en ffie'^anblung ein. 3)on gro§cr @inlt)ir=

!ung auf bie 6tubien ber 3eit lüar ba§ Stuftreten @er^arb'§, beffen fo bebeutenbe

il^ätigleit in Italien ätoifdien 1822 unb 1836 fäüt. ©ie tüor, tüenn id) mid)

ni^t gang irre, au(^ für be 3ioffi'§ 5tuffaffung cntfc^cibenb. Ratten bie 2Setma=

rif(^en Äunftfreunbe „^unft unb 5lltert:^um" ber ^Betrachtung unterfteUt, fo

fianbelte c§ ftd) für i^n um „^ttert^um unb ^unft". — „2ßenn aUerbing^,"

fagt ©erwarb in ber 5Befc^reibung 9?om§M, „nur ein burd) ^robuction cr!)öf)tc5

^unftgefü^l e§ ^offen barf, bie Xrefflic^fcitcn eine§ ^unfth)erfc§ beni (Steifte beö

alten ItünftlerS nad)3ufü^len , fo ftellen bo(^ anbercrfcit§ 3cit, ^Beftimmung unb

23ebeutung jebe§ ^unfttoerf in eine 03Htte, bie umfaffenbcr unb gelüife nid)t nn-'

löid)tiger al§ fein 2Berl)öltni§ ^ur bertüaubten 3icif)e gleid}3citiger A^unfttnertC'

außer bem ®efül)( aud) bie gefammte Slnfd^auung unb @rfenntni§ be§ altcr=

t^ümlid^en £eben§ in ^ilnfpruc^ nimmt." U3on bicfem ©tonbpuntt au§ forbcrtc

©erwarb pr © e f a m m t b e t r a (^ t u n g a n t i ! e r .(f u n ft a u § ft e 1 1 u n g e n a u f

,

unb ber 5lu§gang§punft baju ift i^m bie ©räberlüelt mit ber gan3en güÖc

il^rer Slueftattung.

^) ®etf)atb, »cfdjreibung ;Komö, f&b. I, ©. 278. Söergl. baju ©torf, |)Qiibbiid) ber

3lt(^äDlo9ic bet flun[t, 33b. I, S. 285.
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£)iefe (Sefinnuncj, auf bQ§ 6^nftlid)e angctüanbt, treffen tütr im 3Befent=

lid^en auä) bei be Üioffi. 21I§ er p Einfang ber öier^iger ^aijxt in bie gele!^rten

Greife eintrat, tüaren bie ©runblagen ber neueren ^unftgefc^icflte in 3)eutf(i)lanb

burc^ ben Q^rei^errn bon 3tumo!^r gelegt, gür bk ,^nnftgefrf)i(^te bc§ 5)littel=

alter§ unb ber 9{enaiffance tuaren beffen „^talienifc^en Vorlegungen" (1827 bi§

1831) in äl^nlii^er Sßeife 6a^nbred)enb, tnie hu ©c^riften 2ßinc!elmann'§ für ba^

cloffifd^e 51ltertl)um. £)ie jtoifc^enliegenbe altc^riftlid^e ^^eriobe tarn für i^n unb

feine 9ta(^foIger in S)eutfc^Ianb , für bie ^ugler, ©c^naofe unb 5lIIe, bie feit^er

ftc§ auf i^ren 6d)ultern at§ ße^rer ber ßunftgef(^i(^te erhoben, fo gut tüie gar

ni^t in Sctrad)t. Tlan tuufete tüenig üBer biefe ^eit unb il^re S)en!mäler ; ba^

SGßenige, lroa§ man ju iüiffen glaubte, tüar nic^t !^inreic^enb conftatirt, unb fd)ien,

toenn man ben 23egriff ber „^unft" öoranfe^te, ni(^t l^inreid^enb intereffant, um
e§ äum ©egenftanb einer einge^enben gorfdiung ju machen. 9lo(^ in ben breifeiger

unb öieräiger I^a'^ren erfc^ienen bei un§ |)anbbüc^er ber (^riftlic^en ^Ird^öotogie,

beren 3]erfaffer !aum eine 2l!^nung öon ben 5Jlonumenten Ratten. 3Cßa§ man in

ben Se'^rbüütjern ber ^ir(|en= unb ^unftgefc^ic^te über bie fed^g erften (^riftlic^en

3a!^r~^unberte Ia§, !am in SSegug auf „^unft" nic^t 'oid über eine „fable con-

venue" !^inau§. 9iumo!^r felbft ^at, beim beften SBiUen öon ber äßelt, eine gute

?lnäa:^l ööEig falfc^er Urtl^eile unb 25orftettungen, 3. So- betreffe ber fogenannten

bt)3antinif(^en ^yragc, begrünbet, toelc^e feitber ft(^ tüie ©eef(^langen burc^ bk

ganje Siteratur l^inburd^jogen.

^a§ toar bie ßage ber Singe, al§ ber junge be 9toffi anfing, ficf) mit

Archäologie, unb fpeciell mit (i)riftli(^er, ju befaffen. ^n SSerbinbung mit bem

beutfc^en ard)äoIogif(^en ^nftitut cmporgetüai^fcn, gejtjann er fid^ raf(^ bk e|3i=

grapbifc^e 6(i)ulung, bie !§iftorifc^e Metl^obe ber 2)eutf(^en, als beren 6c^üter er

ftc^ in biefem ^punfte immer belannt '^at. Aber er fe|te in feiner Arbeit nic^t

in ber auf Mittelalter unb ^ienaiffance getüanbten 9ti(^tung ein, in lüeldier hn
un§ ßugler unb ©(^naafe 3tumo^r'§ 2Ber! tueiterfül^rten ; öielme^r erbob fi(^

öor feinen Augen bie olt(^riftlicf) = römif c^e SCßelt al§ ein in fi(^ ab =

gef (^loff ene^ Object be§ 3Biffen§, ba^ in feiner (Sefammtbeit
gefc^aut unb na^ allen ©eiten be§ £eben§ erforf(^t fein toolltc.

2Bie ©crl^arb „jene 6t)mboli! ber alten 2jßelt, lt)eld)e nad) bem Sßiberfc^ein

^immlifc^er (5rfc£)einungen auf ßrben fuc^t unb bie ebelften ©egenftänbe ber tüirl-

li(^en äßclt im ©piegel göttlid)er Abfunft ju erblichen bege'^rte, in ben ©ötter-

fagen nic^t öoreilig auffud^en tooGte, e!^e er felbft in ben fpielenbften SSorfteHungen

eine§ untergeorbneten ©öttergefolgeg unb felbft im fdjlicbteften ©elüanb ber AH--

tagSmelt einen balb mt)ftif(^en, balb rein ft)mbolif(^en SSilberlrei§ gefunben 'ijaik":

fo er!^ob fii^ bor be 3tofft bk f^orberung, aEen, au(^ ben geringften ©rfc^einungcn

be§ altc^riftlid^en ßeben§ nac^juge^en, um ein ©efammtbilb jener Sulture^Dod^c

p getninnen, toeli^e bk t!^atfäd)lid)e ©runblage ber :^eutigen {^riftlid)en 2ßelt

barfteHt. 9li(^t§ !onnte in biefer ^inftdjt öon nun an geringfügig erfc^einen.

3nf(^riften, ^Jlün^en, ©läfer, Sampen, Alle§ gehjann ein ^ntereffe, an ba^ frür)ere

3eitcn ni(^t gebod^t Ratten. @emälbe unb ©culpturen, tüeli^e bisher al§ Söerle

ber 2)ecabenä feiner S5eac§tung getoürbigt toorben töoren, erfdiienen auf einmol

in einem ganj neuen Sichte: finb fte boi^ bk ^^nc^^n einer @po(^e tiefge^enber

18*
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geiftiger kämpfe; einer (Spoc^e, bte ba§ eigentliche Sßunbcr ber 2JßcItgefc^i(^tc

barfteUt, infofern ftc^ in il)r, öornel^mlitf) ^tüifc^en 150 unb 312, bie 2;ran§=

formotion ber l^eibnif(^en @efellf(^aft in eine (^xiftlit^c öoßgogen :^Qt. 2ßa§ ift

hamaB im ^erjen ber 5}lenf(^!^eit Dorgcgangen? Silber unb 3nfd)riften öerratJien

burd) hk Unmittelbarfeit i^rer 6prQ(i)c fo ^cand)e§, tüa§ !ein literarif(^e§ S^UQ-'

ni^ au§fpri(i)t; fie ber^^elfen ju einem (SJefammteinbrucf, ben man oljne 3u^ülfe=

na!^me ber monumentalen SSejeugung nie getüonnen !§ätte. S)ie (Semälbe unb

©culpturen jener ^eit finb aBer äugleici) bie 3lu§gang§pun!te ber gcfammtcn d)rift'

li(^en ^unft. Sßill man ben 2öeg ertennen, ben bie europäifd)e 5)icnfc^{)eit 3u=

rütflegte, Bi§ fie ju 9iaffaer§ ©iftina ober ^u 5[Jtic^elangelo'§ jüngftem ©eric^t

öorbrang, fo fjai man bie SGßiege biefer ^unft in ben ^atalomBen ju ftubiren.

^§re S)en!mäler beanfpruc^en ein ä^nli(^c§ ^ntereffe, tüie c§ bie frü^eften 5lnfänge

ber Crganigmen in ber l^eutigen 9laturlt)iffenfd)aft Bei ollen Biologifc^en Unter=

fuc^ungen genießen.

6o tnar notl^toenbigertüeife auc§ für be 9?offt hie (SräBertüclt ber

5luBgang§= unb 5Jtittelpun!t feiner gorfi^ung. 2Ba§ hk Slufbetfung

ber burd) bk Eruption be§ S3efuü§ öerfd^ütteten 6täbte ßampanien» für bk

clafftfd)e 5tr(^äologie , ba^ — nur noc^ öiel me!^r — ftellt 9?om§ unterirbifd^e

9]e!ropole, fteüen bie ßata!omBen für bie d)riftli(^en 5lltert^ümer bor.

5l6er freiließ, ba^ Üteicl), tüelc^e» bc ^offi ju grünben unternahm, tonnte

ft(^ ni(^t auf ber Betrachtung ber ^atatomBcn ert)e6en, fo toic fie Bi§^er geübt

toar. @§ mu§te mit taufenb 3}orurtl]cilen gebrochen, es mu^te ber £i(ettanti§=

mu§ ausgetrieben tnerben, ber fid) biefe» ©egcnftanbcs Bemächtigt ^atte. @§ galt,

bie $Priucipien ber mobernen p^ilologifcl)en unb arc^öologifc^en ^ritif auf ba^

©tubium ber ßatatomBen auäutuenben. @in fQftemotifd)er Betrieb ber 5lu§=

graBungcn toar ba§ ßrfte, tüo§ p erftxeBen tüar. ©d)on in ben öierjiger ^'a^ten

i)atte ber $abre 5Jlar(^i ben 5tnfto§ 3u foli^en gegeben. 5lBer er fanb feine

Schultern fclbft äu fc^tnad^ , um bo§ Sßegonnenc fortäufe|en ; er überlief bie

Saft ber frifd^ern .^raft be§ jungen 91oBile, ben er in eigener 5perfon in bie

^enntni^ biefer unterirbifc^en äßelt eingeführt l)atte. i^^ür biefe§ llntcrncBmen

mar bc Ütoffi fo glücflid), einen ^^rotector ju finbcn, bcffen 2;Bcilnat)me für bie

^atafomBenforfi^ung unb beffen gnäbige ©efinnung für i^ren .^auptoertretcr

fi(^ nicmale öerleugnet ^at. 5]3iu§ IX. tuar lein ©eleBrter, aber er Befa§ bie

ben Italienern fo oft tok angeborne inftinctmäfeige ©mpfinbung Don ber Be=

beutung ber monumentalen Stubien ; er liebte be 9ioffi, unb er !^at burd) 3^örbe=

rung feiner 5trBeiten ftc^ ein Bcrbienft ertüorbcn, ba^ id) nic^t anftet)c, al§ bie

uubeftrittenfte Seiftung feiner langen 9iegierung ju crftären.

S)er größte ^(^iJ^^crr Bcbarf be§ @lüd"e§, aber ba§ ©lue! läfet fid) gerne

an ben ©iege§magen be§ ®cnie§ feffeln. ^flapolcon unb Woltfe mußten, ma» fie

^ortnna bantten; auc^ be 3ioffi ift i{)r t)crpftid)tet. ^d) tonnte üon einigen

f^ätlen Bericl)ten — be JKofft er3ä{)tte fie gerne fclbft — tüo ber S^i]a\l if)m mit

töftlid)cr förajic fc^önc Gntbedungen in bie .^anb gcfpiclt l)at. ^}lbcr feine gro§en

Ch-folgc, namentlich Bei ben 5lu§grabungcn an ber Ü^ia '.Jlppia, üerbanft er fcinc§=

mcg5 bicfcm launigen 0)ott, fonbern tiictmct)r jener überaus fcltciuni Bereinigung

öon ©djarffinn, glürflidjftcr ßomBinatiouygabc, reifer 6rfal)rung unb gcbulbiger



©iobanni SSattifta be ^Rof^i. 277

?Iu§nu^ung attcr Umftdnbe, bie tnir an i^tn Betounbern. £)ie2:opogta:p^ie ber „Roma

sotterranea" toar, aU er on§ äöer! fling, total öerintrü unb öexbimMt ; fabelhafte

eingaben, tote bie öon ber ^-öcftattung ber 1^1. ßäcilia in bem unter <B. ©ebaftiano

gelegenen ßömcterium , erfc^tüerten bie Drientirung. @§ galt ijkx äuerft reinen

2:ifd^ 3u f(^affen. £)e Ütoffi griff auf bie einzig ricl)tige topograpl^ifc^e 5}tet^obe

S3ofio'§ äurüi ftubirte üor 5lIIem bie un§ öon bem (^riftlid)en 5lltert^um felbft

l)interlaffenen topogra^^ifd^en ^toti^en, bie eingaben ber 3itinerarien, unterfui^te

hk ^ibliot^e!en ieutfd^lanbS, ^talieng, grantreic^^ auf biefen 3h)ec! l)in unb

ftcEte fo ba§ 5le^ ber unterirbifc^en SSegräbni^tätten — 3unäcf)ft auf bem Rapier—
n)ieber ^er. S)ie 5lu§grabungen beftätigten in glänjcnbfter äßeife feine 6ombt=

nationen. ©eit er im ^a^u 1849 in bem fetter eine§ 3Beinberge§ an ber 3]ia

^ppia, ni(^t lueit bie§feit§ ©. ©ebaftiano, auf bem S3ruc^ftü(i einer 5)larmor=

platte bie tiefte ber @rabfd)rift be§ $Papfte§ 6orneliu§ entbedt, t^at fid^ ha^

gro§e, offizielle ßömeterium be§ britten ^al^rl^unbertS allmälig üor i^m auf.

ßr n)u§te, ha% bie ^rtipta be§ 1)1. 6orneliu§ ni(f)t Ireit öon berienigen ber 1^1.

(£äcilia liegen muffe, ba§ neben biefer bie ^apftgruft ju fuc^en fei, in toelc^er

bie ri)mif(^en S3ifc()öfe be§ britten 3a^i-'^"nbert§ beigefe^t tüaren. 1852 ftie§ er

auf bie ^rtjpta be§ 6or-neliu§ ; 1854 brang er enblid^ in bie ^apftgruft ein, an

bereu SSoben noc^ in l^unbertunbfünfunbätoanaig ^ru(i)ftücfen bk einft öon $apft

£)amafu§ gebic^tete ^nf'^i-'tft äcrftreut lag. ^it biefer glauäöoEen gntbedung

töaren ber ^riftlic^en 5lltert^um§!unbe ganj neue, uuertoartete unb :^öc§ft ergiebige

^erfpcctiöen eri3ffnet. ^ie SlufbecEung ber 5?rr)pten be§ (SufebiuS, bie ber fog.

©acrament§capellen, unb mit ben le^tern überraf(i)enbe ©nblitfe in bie @e^eim=

niffe ber altc^riftlic^en ßiturgie, lurj bie ^ufbefong be§ ganzen (Si3meterium§ be§

1)1. 6aEiftu§ reifte ft(^ an biefe erften gunbe, S)ie 2tu§grabungen an ber 2}io

^ilrbeatina führten bc Stofft ju neuen 2^riump:^en feiner ^Ret^obe unb feiner au§=

bauernben i)ingabe. ^m ^a^re 1865 tourbe ba§ mit Sßanbmalereien be§ au§=

ge:^enben erften unb begiunenben ^toeiten ^a^rl^unbertS, ganj im pompejanifc^en

©til gef(^müc!te SSeftibulum ber großen 3)omititta!ata!ombe bloßgelegt, in lüelc^er

ftd) bie frü^eften ct)riftlid)en ©rabanlagen unb S5ilber fanben, ^er!e jener ^eit

nal)cftc:^enb, in ber ba§ glaöif(^e ^aifer^au§ bk§ Serrain befaß unb ein WiU
glieb be§felben, ^^laöia 3)omititta, e§ für ftc^ unb bie ^^xiqm jur SÖegräbnißftätte

beftimmte. 3)ie 5lu§grabungen ju biefem, nac§ mancher 9iid)tung tüid^tigften

(Sömeterium tuurben 1874 burc^ einen ^aupterfolg gehont, al§ bie 9iefte ber

395 n. e^r. öoEenbeten SSafilüa ber ^l. ^etronitta ju Sage traten, ^c^ 'i^aU

biefen 5lu§grabungen öfter beigetoo^nt
;
ftunbenlang burc^toanberten ttjir, be 3iofft

unb iä), bk ©alerieen, toeld^e nun faft anbertl^albtaufenb ^al^re öon ununter=

bro(^enem ©d^tüeigen bebest töaren ; auf ©c§ritt unb Sritt tonnte ii^ betounbern,

töie bie tü^nften Kombinationen bee ^IReifterg ftdt) betoa^rl^eiteten, unb bie ©teine

ba§ ©lud unb ben 9tu^m be§ großen 5lltert^um§forfct)er§ erjö^lten. 5lnbere

©d^ladjtfeiber, auf benen er ni(^t minbere ©iege erfoct)t, boten bie ^ata!omben

be§ ^rätejtat, unb in nod^ ^ö^erem dJla^^ biejenige öon ©. ^^riSciUa an ber

falarifc^en ©traße bar, tüo bie berühmte 5Jlabonna mit bem auf ben ©tern

beutenben ^^rop^eten, ein 2ßer! au§ bem @nbe be§ erften ober 3lnfang be§ jtüeiten

3a^r:^unbei:t§, gu Sage trat; too töeiter eine ganje große gamilie öon ^nfd^riften
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be§ etften unb jtociten ^a^r'^unbertS , tüo enblid) neucftens !^öc^ft belangreid§c

f^unbc un§ Bi§ bic^t an bte ©c^toeUe be§ 5(poftoIifc^en ^ettalters füllten.

©0 toax nact) unb nac^ in toeniflcn ^al^ren eine ganje öeifun!ene 2ßclt bot

unferen cxftaunten 5tngen ioieber auferftanben. £)ie dinftlicfien ^eitfienofjen

%xa\an'§ unb ^J^orc 5lui-er§, bie Slut^eugen, toelc^e bet SSexfoIcjung ber S)eciu§

unb 3)iocletian jum Dpfer gefallen; bie DJlänner, toelc^c ba§ ."pctä bei: antuen

5Jlenf(^|eit ju ßl^riftuS umgetoanbt; hk ©taat»mönnei- au§ ber 6(^ulc ber

ßonftantin unb X^eoboftuS : fie fingen auf einmal an , au§ il^ren 3^i<i)^"tftcn,

auö ben Silbern i^ter ©räbet ju unferev ©egentnaxt ju fprcc^en; au§ ben ein=

feinen 3ügen begann fi(^, tüie au§ jcrftrcuten Sßütfeln, ein ^ofoifgemälbe 3u=

fomnten^ufügen , h)cl(^e§ un§ juerft ein aböquate§ ©efammtbilb be§ (f)i-iftlid)en

5{ltei;t^um§ getoä^xte. 3)a§ ift ha§ unfterblic^e SSer!, auf tücl(i)c§ ^cute bc 9tofft

5utücfbli(fen batf.

^n fcfjtüeren, !oftbaten 33änben !^at be 9iofft bie Srgebniffe feiner ^orfc^ung

ber gelehrten äßelt öorgelegt. ^m ^a^xc 1857 erfd)ien ber erfte SSanb iene§

großen 2ßer!e§, tt)elc^e§ bie djriftlic^en ^nfd^riftcn ber 8tabt 9iom äufammen=

faffen foU: biefer erfte Sanb bringt Don ben ettüa 14000 ^lummern nur 1374,

bie bativten: mit i!^rer ^ublication tüurbe bie d^riftlic^e (Spigrap!^i! al§ 3Siffen=

f(^aft begrünbet. §ätte be 9ioffi fonft ni(^t§ ^interlaffen , er ftänbe für alle

Reiten ha al§ ber ßrfte unter aHcn SSertretern ber d)riftli(f)en 5lltert^umyforf(^ung.

S)ann aber tarn 1864 ber erfte, 1867 ber ^tüeitc, 1877 ber britte 25anb feince

^aupttDcr!e§ , ber „Roma sotterranea" — biefe§ Monumeutum aere perennius,

in tücld)er atte hk ©räbertnelt ber alten 6!^riften betreffenben principieüen fragen

erörtert, bie ^Topographie ber römifdjen ßatatomben f)ergeftellt unb enblic^ bie

cinge^enbfte Sef(i)reibung ber 6aEift!ata!ombe unb einiger fleinercn (5ömcterial=

anlagen gegeben ift. ^Daneben ftattet be 9toffi in bem feit 1863 erfc^eincnben,

Don i^m felbft Derfa^tcn „Bullettino di archeologia cristiaua" fortlaufcnben Se-

ri(i)t über feine 5luygrabungen unb alle cinfd)lägigen Stubien ab. S^ie Setoältigung

fo ungeheurer Slufgabcn fjat aber feine Slrbeitsfraft nid)t erfd^bpft. Seit bie

ä3crliner ?lfabemie bie |)erau§gabe be§ alle S)enfmäler ber römifc^en @pi=

grapl)i! umfoffenben „Corpus Inscriptionum Latinaruni" befd)loffcn, ift bc 9ioffi

ein t^ötigeg ^Htglieb ber bicfe§ bch)unberung§tüürbigc Si^etf Icitcnbcn^ommiffion

getnefen, unb fein5iame glönjt mit bemjenigenXl^.^Rommfen'y, Stitfd^r», ^en^en'g

an ber ©pi^e biefer ber beutfd)en StBiffenfi^oft juni ^öd)ften 9iul)me gercic^cnben

6cf)öpfung.

Unb banebcn laufen jal^lreiclie unb jum %^c\l arnii bem Umfange nod) be=

beutenbe ^Nebenarbeiten, ©elegen^eit§fd)riften, Sieben, ?lbl)anblungen, balb über

(^egcnftänbe ber profanen, balb ber d)riftlid^en '^hc^äologic, tüie fie fein 5"üd)maun

ot)ue jcney ©efü^l föftlid^cn ©enuffe» au§ ber .£)anb legt, ber unc^ auv ber l^'ctürc

Don Unterfud)ungen entfpringt, in bcnen fid) eine immcnfc Selcfenljcit mit ber

Sidjcrbcit einer big jur SSirtuofität gcfteigcrtcu ^DlctI]obc paart. (Jinc Don biefen

'Jcebenarbciten barf ic^ f)ier nid)t uucrn.iäl)nt laffen: fie lüürbe jcbem '^Inbcrn

aüein einen unDergänglid)en 5Jamen in ber SBiffcnfdjaft gcfid)crt 1)abm. ^d)

meine jencg ^errlid)c i|.sradjttDerf ber „Musaici cristiani", tnelc^e» im Oiolue 1870

bereits begonnen, in biefcm ^al)xc enblidj feinem '^Ibfdjluffe ciitgcgengcl)t. iDic
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c^tiftlic^c ^^ofaümalerei fteüt Be!anntlic^ neben bem SSofütfenBou bQ§ le|te 3tuf=

flammen be§ antuen .^unflgeniu§ bar. 6{e l^at einen entfc^eibenben ^Int^etl ge=

I)abt on ber cjetüaltigcn SOßittung, lüeld^e bte altd^riftltdie ^a[tlt!a, üon ben S^agen

ßonftanttng aB, auf bte ^eitgcnoffen geüBt; fie er'^ielt ftc^ auä) in ber $periobe

tiefften SSerfaIIe§ einigermaßen, um fi(^ fpätcr tnieber ju einer achtbaren §ö!§e

emporjufd^lüingen. Sie in ben ^irc^en 9fom§ erijaltenen S)en!möler biefer ^unft

tüurben öon be 9toffi jum erftenmale in einer ben 5Inforberungen ber föegentuort

cntfpre(^enben äöeife in Sfiromolitfjograp^ieen puBIicirt. £)ie ©pit^öber'fd)e 25uc[)=

l^onblung, bie ältefte beutfc^e girma 9?om§, bieten S)eutfd)en Befannt al§ eine

ftet§ Bereittoißige unb nü^lic^e 23ermittlerin , fjai ha^ ni(f(t ^u unterf(^ä^enbe

SSerbienft, !ein Opfer gef(^eut ju lioBen, um biefe foftfpiclige unb anwerft fplenbibe

$ßuBIication in tnürbiger SBeife auSjuftatten unb gu glütflid^em @nbe ,^u füf)ren.

SCßer freut fid^ ni(^t an ber (Erinnerung, ha% e§ beutfdje Bruder getuefcn finb,

tneld^e bie italienifd)en ^umoniften ^uerft burc^ i^re neue ^unft ber S^pograpl^ic

in 6uBiaco unb anbeitt)ört§ unterftü^ten , ha% e§ beutf(^e 3^l)pograp!^en Iraren,

benen tüir bie erften Srucfe öon f)ante'§ Divina Commedia (hk 5tu§gaBen öon

g^uligno, ^Jlantua) t)erban!eu. 60 !^at nun au(^ beutfc^er ^lei§ feinen 5Int^eil

an be 9toffi'§ 3Ju!§me genommen.

5ll§ i(^ t)or bierjeltin ^a'^ren ben britten SSanb ber „Roma sotterranea" Be=

fproc^, fc£)rieB i^ bie Sporte nieber : „id) tneiß nic^t, oB ^cmanb in Seutfc^lonb,

ber bie 9iofft'f(^e ?^orf(^ung forgfältiger, ernfter unb getüiffen^after unterfuctit, biefe§

(SeBöube Stein für ©tein fo naj^geprüft ^at, toie ber ^Referent; getöiß aBer

!ann 9^iemanb bem Ur^^eBer be§ 2Ber!c§ eine tiefere SSetüunberung joüen, al§ ber

©c^reiBer, fo ha% er fi(^ gerne bog 2öort ju eigen mo(^t, bQ§ einft ^tüifc^en jtüei

großen ^[Rännern getaufc^t tourbe: „Tantae mihi in litteris tuis quae in manus

nostras venire potuerunt apparent res, ut nihil studiorum meomm mallem, si

possem, quam inhaerere lateri tuo"^).

III.

®ele!^rte, tneldje ganj in ber ^öergangenl^eit leBen, gelten meift in i^r auf.

@etüDt)nt an bie meIan(^olifd)e $oefie ber SfJuinen, I^oBen fie für bie ©egentüort

nur feiten me'^r ein 5luge. i^^rei unb Beglüdt im $öer!e^r mit ben Scften ber

SSorjeit, fü"§Ien fie fic^ burc^ ben 9leali§mu§, ber fie umgibt, burd) hk niebrigen

Seibenfd^aften unb bie erBärmlic^en 91ic§tig!eiten be§ S:age§ aBgeftoßen. 2öie öiete

öon it)nen Derlieren im au§f(^lie§li(^en Umgang mit alten ©teinen, ^{ünjen,

©culpturen bie ?^ä!^ig!eit, no(^ ettnag 5Inbcre§ ju feljen, aU ba§, tnaS für fie

bie SGßelt ift. ©ot(^ ein „'Jtntiquar" ift be 9toffi nie getnefen. Sßeltmann öon

öoHenbeter ©rajie ber formen unb lieBenStnürbigftem 2Befen ^at er anä) ben

3)ingen biefer ^eit, bem Sftingen unb ,^ämpfen ber f)eutigen ^enfdl'^eit fein t)oIIe§

^ntereffe 3U Bett)at)ren gelnußt. ^reilic^, bie SSerI)äItniffe, bie eigent^ümlid)e Sage

feine§ 3}otertanbe§ unb fpeciell 9iom§ l^aBen i^n in aßen öffentlichen ^tngelegen^^

l^eiten ju einer anfc^einenb OoUbmmenen 5ßaffibität öerurt^eilt. (Siner gefallenen

^) S. Augustinus ad Hieroiiymus. Epist. LXXIII, 5. „?llle§, wa§ öon Deinen Schriften

in meine ^anbe tarn, ent^ücEte mid) fo fe^r, ba§ id) am lieb ftcn nur immer Seite an Seite mit

S)ir äufammengearbeitet t)ätte."
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^Uiad^t, bie iöm bie gtofel^erjige 58ef(^ü|erm feiner Stubten getüefen tft, treu gc=

Blieben, ift er ben ^bc^ften ß^ren unb 5lemtern auSgetoid^en, bie i^m öon anbcrer

Seite gerne toären jugelüorfen n^orben. ©tootamann im getüb^nli(^en 6inne

be§ 2ßorte§ ift er nie gclüefen. 5l6er e§ gibt 5Jlänner, hk in einem 'fiö^crcn

©inne ©taat§männer finb, aU biejenigen, tüelc^c in ben Sommern reben ober

auf 5[RinifterfautcuiI§ fi|en : greunbe i^re§ S3ol!e§ unb i^re§ 6ouöerän§ , frei

öon ß^rgeij unb ©eI6ftfu(i)t, bleiben fie ftille S5eob achter be§ etüigen Kreislaufc§

menfc^(i(^er ®inge, um nur öon ^di ^u 3eit, unb aud^ bo mcift nur ^^inter ber

©d)au6üt)ne, in bie 5tction 3U treten, hjcnn e§ gilt, gut ju matten, lüa§ bie 2f)or=

l^eit ber officiellen Staatsmänner öerborben, 3U ergreifen, h3ay Unfd^igteit ober

Seibenfd^oft nic^t fie^t ober fe^en Inill. 91ic^t feiten ift be 9ioffi in ber Sage

getüefen, feine ftaatgmännifc^e @infic^t in biefer SScife 5u bemöl)ren. ©§ ift ni(^t

meine 3Ibfic^t, barüber me^r ju fagen, fo tüenig, toie ic^ baran beulen lann, auf

S)inge einjugel^en, mel(^e un§ in 2)eutfc^lanb öiel mei^r noc^ al§ bie italicnifd)en

Slngelegen^eiten berüt)ren. ^ä) mu§ e§ mir namentlich öerfagen, öon jenem 3Ser!e

be§ lyriebenS unb ber 2]erfö^nung ju fpred^en, an bem mir bcibe ^a^rc lang

jufammcn gearbeitet ^aben : bie .^enntni§ biefer Vorgänge, hQxiU ic^, merbcn mir

beibc, bc iKoffi unb iä), mit in§ ©rab ne!§mcn. @§ märe mir nid^t mbgli(^,

über bie intimftcn ^{)afen au§ ber 5?ir($cnpoliti! ber legten jmei ^a^^rje^nte ju

fpre(!)en, o^ne ben Unban! ber @inen, ben Unöerftanb ber Stnberen anäuflagcn.

iöeibc» ift fein Q)efd)äft, mdc^eS meiner Steigung cntfpridjt.

-pier unb ^eutc ^anbelle c» fi(^ nur barum , meinen bcutf(^en Sefern hk

Öeftalt be§ großen ©ele^rtcn öorjufüljren , beffen (£-t)rentag mir ^Irc^äologen

bemnöd^ft begeben. 2Bie öiele§ 5lnbere l^ätte iä) öon i^m p fagen, mollte ober

bürfte id) i^n fd)ilbern nad^ feinen mcnfcl}lid)=ebcln (Sigenfcljaften , nad) feiner

Stellung in ber ^amitie, in ber ©efeEfdfiaft, nad) feinem 3)cnlen, ßmpfinbcn,

Seben al§ ß^rift. ^c^ tx)ci§ nic^t, ob c§ je einen großen gorfdjer auf unferm

Gebiete gegeben l^at, ber mie be 9ioffi innerlich geftimmt mar. äßä^renb feine

Sagcgarbcit ganj ben tieften einer großen ä^crgangen^eit galt unb fein ^ufe un=

crmübct nad) it)nen ben ^oben ber irbifdjen |)eimatl§ burd)müf)ltc , mar fein

inncreö ^3lugc immer unb unöcrmanbt auf ba§ ^enfeity gerichtet. ^Jlllc (irfolge

unb ©l^rcn tonnten i^n nidjt l^inmcgtäufc^en über ba^ , maö unfer gemeiufamer

l'icblingefdjriftftetter „exiliuni cordis" genannt l)at. ^^on aE' bem fei l)icr ge=

fd)micgcn, unb gefdjlriegen öon bem, ma» ber ^yreunb über ben fyreunb ]n fagen l)ätte,

märe 6old}e« geftattet, fo lange man unter ben l^ebenbcn ge^t. ^ä) laffe i^m lieber

felbft bai Sßort, inbem iä) bie ^nbi§cretion auf mi(^ ne^me, ben Sdjlu^paffu»

eine» ^riefe§ mitjutljcilen, in bem ber grofee unb tlicuerc ^JJiciftcr fid) fclber matt

:

„tr^s eher ami," fd)rcibt er einmal einem feiner f^'i-'cinibe, „je vous aime parceque

je vois que vous avez surtout et avant tout le culte du Bien et de la veritö,

teile que doivent l'entendre les Chretiens, les vrais Chr^tiens. Pavez-nioi en

retour d'un luenie aniour; et regardons le ciel au milieu des tenipetes de

cette orageuse jirriode."
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SQBettaB öon unferem 3}QtertQnbe , im äßeltmeeve ferner 3onen, liegt bic

^nfel Uto:pien.

5luf her Sanbfarte nimmt fic^ bicfelbe imgefä^r in ©eftalt einer ^nnbfid^el

öu§, nid)t unö^nlic^ ber f^igur, toelc^e auf unferen ßänbcrgeic^nungen ettna ber

Genfer 6ee Befc^retBt. Unb Jnie öor grauen Reiten biefe§ SBafferbetfen feine

2ßogen toeiter gen ©üboften in bie SSerge hinein geroßt liaBen mag, Bi§ bie

^^one fanbenb il§n einbömmte, fo ift e§ eine (^ronümöfeige HeB erlieferung ber

Utopier, ba^ öorbem il)r ßanb burc^ eine fc&malc S^nc^c mit bem (kontinente

terBunben getoefen fei unb eine ^albinfel alfo geBilbet l^aBe. 5lBer in S^agen, bie

lange ba^ingefunfen, l^aBe ber bo§ ßanb eroBernbe ^önig Utopu§ jenen notürlic^en

S)omm burdiftei^en loffcn ; äöinb unb SBetter l)aBen ha^ ^^^W flet^Qi^/ ^o§ 2ßer!

jener §änbe ju ergönjen, unb in ber $periobe, au§ toelc^er toir juerft nähere 5flac^=

rillten üBer Utopien er!§alten I^oBen, ift ba§fel6e aEfeitig öom ^teere umraufc§t,

in infularer 5lBgef(^loffen^eit für fic^ Bcfte^enb.

5)iefe§ entlegene Silanb, burc^ Einlage unb ^unft gegen äußeren Eingriff ge*

fiebert unb ftor! Befeftigt, im ^nnern aBer öon ber 5iatur Begünftigte, fruc^tBare

©efilbe Bergenb, e§ !ann un§ ein !^o(^ge]^enbe§ ^nt^reffe Bieten burc^ feine eigen=

artigen 9ted)t§einric§tungen, burd) eine oBfonberlic^e unb ungetüo^nte Organifation

be§ bortigen ®emeinn3pfen§, tüic ft)ir fie in leinem onberen Sanbe, ju leiner irgenb=

tüel(^en @pO(^e ber Siec^tSgefd^ic^te tuieberfinben.

3Benn ii^ nun um @rlauBni§ Bitte, an biefer Stelle üon ben feltfamen @e=

fe^en unb un§ frembartigen focialen ^uftänben Utopien? in ^ür^e einige ^unbe

geBen 3U bürfen, fo merle ic^ olsBalb an, ba§ bie 2ßefonber!^cit be§ utopif(i)en

Ote(^te§ meniger in ber SSerfaffung be§ 6taate§ Begrünbet liegt, al§ öiclme^r

bur(f) bie bortige ütegelung ber mirt^fi^aftlic^en ^Ingelegenl^eiten gegeBen tnirb,

ber fragen nac^ bem Wdn unb Dein unb ben re(^tli(^ georbneten SSegie^^ungen

ber ^prioatperfonen ju einanber.
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3triQr cntBc^rt quc^ baS 6taat§re(i)t Utopten§ !eine§h)eg§ be§ otiqinalm

ö)eprägc§; aUein e» finben fic^ l^ier bod) mannigfadje ^Inatogten unb parallet

ge^enbe ©tfc^einungcn in ben ftaatlic^en Crbnungen onberer $ööl!er. S)te ^nfel

Utopien jerfäEt in öierunbfünfjig SBe^irfe, bie h)ir al§ Stäbterepublüen 6ejei(^nen

fönnen, je mit einer 6tabt unb zugehörigem Sanbgebiet. ^e^^r biefer @in3el=

fontone öollfü^rt junäc^ft feine SSertüaltung unb bie 33eiorgung feiner öffentlidien

5lngetegen Reiten für ft(^. 2)ie S^erfoffung ift bemofrotifcfi. @in .Danton ift in

!(eine '^a^h^ixt^ öon }c breifeig Familien eingetljeilt , toelc^e au» if)rer ^Jtitte

jetöei(§ einen jö^rlid) tocc^felnben 23eamten tuäl^len: einen „Stipl^ogranten" ober

„5p^ilar(^en" , bereu jeber Danton ^tnei^unbert ijat ^mmer 3ef)n öon biefen

SSeamten ber inneren Sßertraltuug, tüie itiir fogen tnürben, ftel^en unter einem

„jEraniBoren" ober „5protop!^iIard^en". UeBer biefen enblid) tooltet in jebem

StQbtBegir! a(§ ein oBerfter ric^terlid^er unb ^öottjugöBeamter ein $Präfibent,

„Soräam" ober „Slbem" genannt, töclc^er öon ben 6i)pf)ogranten be§ .^anton§

auf Se6en§3eit gelt)ä§It toirb; unb ^toax auö ber !^al)l öon öier ßonbibaten,

tnelc^e Bei Srlebigung be§ 6tur)le§ ha§ 93olf in baju eiuBerufencn 33erfammlungen

— in jebem Viertel ber @tabt eine — nominirt ^at — 5ieBen biefen 9Jlagi=

ftroturcu ber einjclncn ©tobtBe(^ir!e Befte^t at» gemeinfc^aftlic^cS ftaatlid^e§ Crgan

für bie ^nfel Utopien im ©anjeu ein Senat, ^ebe ber öierunbfünfjig ©tobte

Utopien« entfenbet in biefe ^örperfdjaft brei jä^rlid^ toecfifelnbe 5Jiitglieber, h)eld)e

in 5tmaurote, ber ^ouptftabt ber ^nfel (öon ben anbcren Stäbten aHerbing§ ju-

nöc^ft nur bur(^ i^re centrale ßage au§ gezeichnet) jufammentreten, um alle ber

3!nfe( Utopien gemeinfamen 5lngetegen|eitcn , nad) aufeen tüie naä) innen, ju

Beratl^en, ju Befd^Iiefeen unb jur S)urd)fü^rung ju Bringen.

S§ ift nun !lor, ha% biefe {yorm be§ ©taat§töefen§ an fi(^ mit jeber 2lrt

öon toirt^fc§aftli(^cm SetrieBc fid) öerträgt. Xk fragen: toie bie jum SeBeng=

unterhalte not^tücnbigen ober nü^Iid)en ©üter probucirt, töic bicfelBen im .öanbel

öertrieBcn töerben unb htn ßonfumenten ^uftiefeen foüen, finb '^iernai^ noc^ ganj

offen. @§ ift aBcr, töie erttjö^nt, gerabe bie eigenartige 33eantn3ortung biefer

fragen, tnelc^e feit langen Reiten bie SBIide auf bie frembe ^fnfcl gefcffelt l^ölt.

Unb e§ Berul^t nun bie gefe^li(^e Siegelung ber jule^t genannten -itngelegen freiten

in Utopien auf brei feften (iirunbfä|en,

3um ©rften: Softem ber allgemeinen (Sütergemeinfrfjaft, ba« 5princip be»

6ommuni§mu§. SCßenu ^ean 3acque§ Stouffeau in feiner S^rift „discours

sur rorigiue et les fondements de rinögalite parmi les honinies" au§füf)rt (ic^

tücrbe mir erlauBen, in beutfc^er «Sprache ^u citiren): „Xcx Srfte, ber ein Stücf

Sanb einzäunte unb fi(^ einfallen liefe, 3U fagen „bo§ ift mein" unb '',?Inbcre

fanb, einfältig genug, e§ i^m 5U glauBeu, ber ift ber löa^re ©rünbcr ber Bürger-

litten ÖcfeÜf(i)aft gcircfen;" — ber ©enfer Staat§pt)i(ofopf) untcrfc^eibct, hjie

man fielit, mit 5tnberen ben 3iiftanb menfc^lid^cr (siöilifation öon einem urfprüng=

liefen ^kturjuftanb: in biefem (enteren, bo ber ^Icnfd^ nod^ luilb uml)erirrtc,

hüxä) 2BaIb unb S^erg, bcm J^iere glcid), mit bcm in ftarfem, roI)cm .Kampfe

um be§ Sebeuy fparfame 5iotf)buift er rang, ha gehörte bie örbe SlUcu, unb bie

Jrüd^tc, bie fie fonber ^^trBeit fpcnbete, ftanbcn ^\ebcm offen unb frei ba jur ^^tn-

cignung; aBer an ber 8d)tt)eIIc ber ®efd;irf)te ber Giöilifation, am Eingänge ber
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@poc§e, öon ba ab toir, in unaBtäffigem f^^ortgangc fc^teitcnb, bic (Srunbjüge

unjerer ßultur er!ennejt mögen, ba fte^t bie ^nftitutton be§ $Pi-tt)ate{gcnt!^ume§; —
toenn 3touffeau, toiebcrl^ole t(^, ben 6ommum§mu§ in ben batbaiifd^en ©tanb

ber ^aiux öertoeift unb mit georbnetcr Sage bon ©toaten unb ber cibilifirten

mcnfc^ticöcn ©efeüfd^aft für unöereinBar eracf)tet, fo toitb et burc^ bie (Sefe^e

in Utopien tniberlegt. Stuf ber ^nfcl Utopien gibt e§ !ein ^priöoteigent^um.

^ein ^au§ unb ©arten nod^ %dcx, fo bem, ber i!^n Beboute ober e§ Betüo^nte,

3U eigen juftänbig toäre; ni(^t ein 6(^ran!, ben man für fi(^ t)erf(^Iie^en barf.

S)ie Reibung auf bem Seibe, ba§ @ffen, bo§ man fpeift, hk Wöbd, toelc^e um
@inen fte'^en, bem Staate gel^ören fie. 3)em, ber fte I)at, finb fie öon bem

ftaatlic^en 35ertoaltung§6eamten jum einfttoeiligcn ©ebrauc^e überlaffcn toorben;

öielleic^t gu gemeffenem 35erbrau(^e. 5lbcr ba§ Ie|te 2Bort ber @ntf(^eibung, bie

in le^ter ßinie ftel^enbe 3>erfügung§gelt)alt über bie 6a(^e, toelc^e, in ben

©d^ranfen be§ allgemeinen @efe|e§ natürlich, ba§ äßefen unfere§ ^rit)ateigent^ume§

ausmacht, !^at bort ber ©ingelne nimmer. 5^ic^t ber freie ^riöatmann fann Ie|t=

Ii(^ frei ongeben, iüa§ mit feiner 6a(i)e gu gefc§e!§en i)abe: tüie bie Bebauung

unb SSetüirtl^f(Haftung gef(^el)en foll, ob fie auSjubcffern fei, ob er fie öerfaufen

unb t)erf(5^en!en mag, fie be'^olten mu§ ober toeglüerfen barf, — bie ftaotli(^e

SSertoaltung l^at ^ier ha§ SSort ju führen, bie ben ©egenftanb ^enem in er=

tüöl^nter 5lrt übertoiefen; ju bem er nun in gleichem SSer^öItniffe fid§ befinbet,

tote toir gu bem S5u(i)e, ba§ toir au§ ber ßeif)bibIiot|e! I)cimtragen, ober ber

^iet'^tüo'^nung, über meiere toir ßontract gefd^Ioffen mit bem @igent^ümer.

Unb tüie bei un§ bie ©trafen unb ber 3Beg, ben man betritt, triie SSrü(ien unb

ber ^or!tpla^ bem gleichen (gebrauche offen liegen, öon bem ©emeintnefen t)er=

toaltet unb beforgt, fo fte!§t e§ auf ber ^lOfel Utopien bebingung§Io§ unb fonber

2lu§na!^me, unb Tillen ge'^ört 5lIIe§.

^tüeitenS, e§ gilt ber (Srunbfa| ber allgemeinen gleichen 5lrbeit§ =

pflii^t. ^n Utopien mu§ ein ^eber, ber ha§ 5llter ber ^inbl^eit überf(^ritten

!^at, töglic^ fe(^§ ©tunben lang arbeiten, o^ne Unterfd^ieb be§ ®ef(^le(^te§, ^ann
unb Sßeib. @§ ift bie Hauptaufgabe ber ©Qp^ogranten, jener Dom S5ol!e ge=

toä^lten SSeamten, bie genaue Erfüllung biefer 5lrbeit§pfli(^t feiten§ eine§ jeben

©injelnen p übertnac^en unb ju controliren. — £)abei tüerben unterfd)ieben

:

5l(ferbau unb Sanbtt)irt!^f(^aft jum einen %^eiU, (Setoerbe unb ^iii^uftrie auf ber

anberen ©eite. 3u jenem erften, §u ber agrarifc^en X^ätigfeit ift ein ^eber o^^ne

SluSna'^me tnä^renb gtoeier Sa!^re öerpflic^tet. £)ie um bie ©tabt gelegenen

Sänbereien tüerben öon kleinen ©ruppen, fogcnannten 5lcferbaufamilien, betriirtl^=

fc^aftet; biefelben befte^en au§ töenigften» öiergig ^nbiöibuen unb befinben fic^

unter ber Seitung eine§ gamilienöater§ unb einer ^yamilienmutter. Sllljä^rlic^

!e^rt bk ^älfte in bie ©tabt jurüif unb toirb burc^ ätöongig 5tnbere erfe^t,

toeld^e öon ben (Gebliebenen im lanbU)irt!^f(^aftlic^en SSetriebe untertöiefen tnerben,

um im folgenben ^al^re ebenfo mit stoangig neuen 5ln!ömmlingen ju öerfa!^ren.

2)abei trifft e§ fi(^ natürlich aud§, ha% ßinige am 5l(ferbau ©efc^macE finben,

unb biefen erlaubt man gerne, me!^rere ^a'^re ouf bem Sanbe anzubringen. —
©ie in bie ©tabt ^uTürfgefe'^rten töerben nun für irgenb ein ^anblöer! au§ge=

bilbet; im 5lllgemeinen ein ^eber für baSjenige feiner Altern. 2Benn inbeffen
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^emanb me^r (Sefc^tdf unb ^leigung für ein onbereg (Sefd^äft in fic§ fü^tt, toixb

er burd) 5Iboption bon einer berjenigen Familien aufgenommen, bie jene§ üBen. —
^Jiur mit niebrigen unb f(^mu|igen 5lr6eiten tt)irb e§ anbcr§ gehalten, ju

toelc^en, Beiläufig bemerft, nad) bortigen 5lnfc^auungen au(^ ha§ ©eiüerbe ber

^dllaä)kx ää^lt. gür foI(^e 6e|C§lx)erli(^e unb abftofeenbe 33erri(^tungen f)at fi(^

in Utopien auf rctigiöfer ©runblage eine 6e!tc frommer Männer gcBilbet, hjelci^e,

3U einer ^^rt Orben Dereinigt — „^ut^ore§!en" ^cifeen fie — \ii) jenen läftigen

^efc^äftigungen unterbieten. 3)a aber hk freitüiUige 2:^ätig!eit biefer Seute nic^t

öoKauf genügt, fo f)at man auf ber :3nfel Utopien eine anbere ^nftitution in

^raft unb re^tlidjcr ©eltung, un§ fremb unb ^utniber: bie 6!laöerei. @!laöe

ift ber .Kriegsgefangene, ber mit ben äßaffen in ben .^änben ergriffen würbe; 3U

©!(aöcn tüerbcn Dor ^2lIIem bie cin^eimifd^en S5cr6rc(^er, tneld^c bie ®efe|e

Utopien» in fc^tnerem 5öerge!^en übertraten; unb al§ 6!Ioben !aufen hk Utopier

in großer 3a¥ ^^ benad)barten Säubern fold)c auf, toeld^c bort begangener

3)elicte falber jum 2obe tierurtf)eitt hjarcn unb i^rer .Einrichtung !)arrten^).

^ücn biefen Sflaocn faEen nun red^t eigentlid) jene läftigen 25efd)äftigungen ju,

bk für ben freien Bürger Utopien§ ju niebrig finb ober all^u bef(^tr)erli(^ er=

fd)einen; unb bie angcftrengte 2;^ätig!eit biefer 5Jienfd)en!Iaffe, h)eld)e biefelbe

bauernb in Letten Perridjten mu§, ergänzt erft bie ^uSfü^rung be§ genannten

$Principe§ öon ber gleid)en 5trBeit§pfIid)t ^ilUer.

Unb enblic^ beftel^t at§ £)ritte§ in grunbfä^li(^er SBeife bie Einrichtung, ba§

ber 3^if<^ett^önbe(, bie Uebermittetung ber äBaaren öon bem ^robucenten

an ben ßonfumcnten, üerftaatlid)t ift: in Utopien gibt e§ Jüeber ßaufleute

nod) @elb. @in 3cgli(^er liefert bie Erjcugniffe fcine§ gleifeeS bei ben ftaatlic^en

SSeamten ab, ineld^e fie in ^lieberlagen in (Smpfang ncl^mcn unb auf ben 5Jtar!t

bringen. £)ortfelbft erhält jcber ^yamilienöater ju feinem unb ber ©einigen

@ebraud)e öon bem ä3eomten übcrtöiefen, foöiel al§ er nur immer forbcrt ; tDor=

auf ber fid) ftet§ nod) ergebenbc Uebcrfc^ufe, naä) Gattungen georbnet, in bie

ftaatlic^en ^^lagajine töanbert. A^icr töcrben 33orrätl^c für gtöci folgcnbc ^a^re

aufgefammelt. 3Son ben öortjanbenen SBaarenmengen ift bem ©enate attjäf^rlid)

eine genaue Ueberfid)t (anzufertigen, n)eld)er auf (Srunb biefer ftatiftifd^cn ^abctten

bie nbtt)igcn ^J(u§gleid)ungcn unter ben öierunbfünfzig ^JJlagajinen ber Sinjelfantone

öerfügt. ^JJtit ben oud) ^iernad) noc^ nid)t öertoenbeten ©egcnftänbcn lüirb öon

6taat§h)egcn ein einträglid)er gyportl^anbel betrieben; löobei freilid) ha^ l^ierbei

gelöonncne ©olb luieberum nidjt ju liJ^ünjen für ben 9]er!et)r ber (Sinjelnen im

Sanbe öertöenbct mirb, fonbcrn einen ©taatSfdjatj bilbet, melc^cr namcntlid) im

»Kriegsfälle jur ^ilnmerbung auStüärtiger ©ölbner bient, inbeffcn bie Utopier fclbft

öom .KriegSbienfte befreit finb. —
SIßeun nun nad) biefen brei ^rincipien bc§ töirtl)fd)aftlid)en Ü^ctriebc§ auf

Utopien ber ©taat, ba§ orgauifirte ©emcintnefen, bie allein n^oltenbe ^Jlad^t ift,

unb ber ^nitiatiöe ber $|>riöaten ein ©piclraum nic^t öerbleibt, fo ift and; in

') 9loc^ eine aiibere Glaije üon ©ttaöcn bitbcii bie armen Üagclöfjnet ber licnodjbartcn

©cflenbcn, bie fid) cinfiiiben, um frciiüillig itjxe Ticnftc aiijubietcii. S^iejc luerbcu in 'JlUcm une

syürget bc()Qitbclt, nur baj'j man fie in 9{ücf|'iri)t auf it)re (iröfjere ®eju5t)nunfl an ^luftrcngungcn

ein loenig mef)r arbeiten liijjt. Gä fteljt ifjncu frei, ^yirücfjurei|en, wann fie luoflen.
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aßen anbeten, nidjt ö!onomif(^en i^toflen ba§ Seben unb Slretben ber SSetüo^ner

jener ^nfel unter ftrengen aUgemetnen Siegeln ftel]enb, unb e§ tüerben i^re

(5)ej(^iffe bom 6taote ungemein ftar! feeeinftufet unb Bcftimmt. 5lIIe§ gentöfe bem

©a|e ber SSerfaffung Utopien?: ba^ aüe Sßetrio!)ner ber ^n\Ql al§ ©lieber einer

großen ^omilie fic^ füllen foEcn.

S)ie ©runblage ber utopij(^en ®efcEfd)aft Bilbet jtoar au(^ bie @in3elfantilie,

auf ntonogamifc^er ©runblage. 5lber eine abgefci^toffene .^eintftätte unb eigenen

.^auSftanb !^at ja feine; unb um jeben ®eban!en baran im ^cime i\u erfticfen,

jo gilt hu SSeftimmung, ha% alle jel^n ^di)xt ein allgemeiner SCßo^nungStoec^fel

ftattäufinben !^at, unb bie ^^amilien um baSjenige ^au§ loofen muffen, toeldieS

Ü^nen öon ba ab ^u Sl^eil toerben fott. ©oc^ am f(^ärfften mu^ ber @a|

tüir!en, toomä) eine ftaatli(i)e ^lormalja^l für bie auläfftgen f^amilienglieber

befielet, fo ha% !inberrei(f)e Familien öon i'^rem Ueberfluffe an anbere treniger

gefegnete abgeben muffen; ebenfo überööl!erte ©tobte an tüeniger betool^nte;

toäl^renb bei p ftar!em 5lntüac^fen ber ©efammtbeDöllerung — benn jebe ©tabt

barf unb mu§ genau fec^Staufenb gamilien ^ä^len — bie überfc^üffige S3et)öl!erung

äur 5lu§tr)anberung unb (Soloniengrünbung gejttmngen Irirb.

grül^ DJlorgeng fed)§ U:^r ergeben ftc^ bie Setoo'^ner Utopien§, nac^bem fie

bie allgemein beftimmte 3*^^!^ öon neun ©tunben ber 9tu^e geiüibmet !^aben.

S)ie ©trafen füEen ft(^ mit einer ^enge öon $perfonen, tocl(^c alle glei(^mä^ig

in hk öom ©taate üorgef(^riebene %xa<i)t geCleibet finb. 2)iefe für atte Setüo^^ner

ber ^nfel geltenbe ^orm ber Kleiber ift aucl) unöeränberlic^^
; fie unterfd^eibet

blo§ ha^ männlicbe ®efd)lec§t tjom tüeiblid^en, ha^ 6i3libat öon ber @^e. ^abci

ift bie Meibung fe!^r einfa(^, für §anborbeit berechnet, öon ßeber unb f^eEen

l^ergeftettt; je^t aber am ^Jlorgcn, ha fie no(| nid)t unmittelbar an bie 5lrbeit

ge^en, tragen 5llle über jener eine 5lrt Hantel ober Obcrro(J, ber bo§ grobe

ärbeit§!leib öerbirgt. ©c^muiJfadien irgenb tüelc^er 5lrt, unb ©olb unb ©ilber

tüerben ni(^t gebulbet; ia, man \ä}ä^i bort biefe^ktatte geringer, al§ ha^ nü|=

li(^e @ifen, unb l)at biefelbcn fogar öcräd^tlic^ p machen gefu(^t, inbem man

au§ ©olb unfaubere (Sefäfee ^erftettt^, aui) J^etten unb f^^effeln für bie ©llaöen,

fotöie ©i^anbmale für folci^e 35erurtl|eilte barau§ fc^miebet, lüel($e entel^renbe

SSerbrec^en begangen; biefe legieren tragen golbene 9tinge an ben f^ingern unb

in ben ©!^ren, eine golbene ©dönur am ^alfe unb golbene ©pangen am .^opfe.

Unb bie 6;^roni! ber ^nfel erää:^lt broEige ^i^öerftänbniffe gegenüber einer

@efanbtf(^aft be§ 5flac§baröol!e§ ber Slnemolier, bo bie Utopier hu reic^ unb

glängenb gefc^mücften ©efanbten für .<^ne(i)te unb bereu einfädle 3)iener für bie

©efanbten :^ielten^). 5luc^ ber oberfte Beamte be§ ^anton§, obgleich feine

^) „Ex auro atque argento non in communibus aulis modo, sed in privatis etiam domibus

matellas passim ac sordidissima quaeque vasa conficiimt."

2) „2)ie i?inber, lDeld)e im frü'^cften Sllter mit diamanten unb 5ßerlen gespielt unb biefe

f(|on ftolä abgelegt "fiatten, fticßcn, ba fie folc^e an ben Ritten ber ©efanbten etbUdften, it)te

2)tütter an. — ©ie^' boc^ biefen großen ©i^elm, fügten fie, ber nod^ 3?"»^^ trägt, toie wenn

ex ganä !lein toöre. — Unb bie 3Küttcr ertoiberten etnft: (5cf)tt>eig', mein ©o'^n; er ift, Wie id^

benfe, einer bon ben ©pafemac^ern ber (SefeEfc^oft. — 5Inbere beurf^eilten bie ^Jorm ber golbenen

Ketten: fie finb aHju fct)toac^, man tonnte fie leicEit ^nbxeä)en; überbie§ finb fie nic^t f(i)roff

genug angejogen, ber ©ttaöe fönnte fid), Wenn er Wollte, if)rer entlebigen unb babon fliegen . .

."
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Stellung uitb S5eäetd§niing ber eine§ dürften entjpric^t, trägt Itieber ^urpur nod)

£)tabem, jonbern unterfc^eibet fic^ Don ber ^lengc einzig unb attein burc^ einen

SSüfc^el ^ornä^ren, UJelc^en et in ber ^onb l^ätt.

3n ben OJcorgenftunben nun tüerben in ijffentli(^en ©ölen unb S3i6liot^e!en

freie $ßorträge get)a(ten, unb hk§ öon einer feit^er no(^ ni(^t ern)äf)nten @elef)rten-

floffe, tüelci)er junge Seute, bie für äßiffenfc^aft unb ,^unft Beanlagt finb, auf

S5orfc§lag ber ©Qp^ograntcn öom 33o(!e ,^ugelüiefen tüerben. £)ie)e finb non ber

35erpfli(^tung ju getDöf)nIid^er .^anbaibeit gcfe^li(^ ausgenommen. (So6aIb einer

unter i^nen hk ijffentlictje ."ooffnung täufdjt, mirb er in hk ßlafje ber 5lr6eiter

äurücEDerfe^t. 2Benn aber umgefet)rt (unb bicfer ^aH ift in Utopien t)öufig) ein

2tr6eiter ba^in gelangt, fi(^ baburct), ha% er bie ^ufeeftunben miffenf(^aftlid)en

6tubien mibmet, eine genügenbe Silbung ^u öcrfc^affen, fo tnirb er öon ber

me(^anifc^cn 5tr6eit freigefproc^en unb in hk (Selc^vtenftaffe er!^o6en. 5)iefe

le|tere ift e§ and), ümq lüelc^er bie öJefanbten, hk ^Hnefter, bie S^raniboren unb

ber ^^ürft getüä^It merben.

2lm S3ormittoge ge^ijren fobann brei 6tunben ber Scruf§arbeit. Um ein

U^r Derfünbet eine trompete bie <5tunbe ber ^lla^tjeit. S)ie ganje 6i)p^ograntic,

mit 2lu§na^me berjenigen, tüel^e ju öaufe ober im |)ofpitaIe fron! barnicber=

liegen, begibt fi(^ nun naä) bem ^auje i^te§ Beamten, um bort gemcinfcfiaftlid^

3u jpeifcn; e§ ift ^mar erlaubt, 3U ÖQufe ftd) felbft £eben§mittcl für feinen

SSebarf ^ujuriditen, allein in ben ©täbten mac^t baoon 51iemanb ol)ne ganj

jtüingenbc ©rünbc ©ebrauc^; bie auf bem £anbe SBefc^äftigten finb freilid) ju

meit Don cinanber entfernt, um gemeinfam fpeifcn ju tonnen, fic !^alten i^re

^ol)läeiten lebe» für fi(^ ju §aufe. £ie ^u^c^citung ber Speifen unb bie

|)errid)tung ber gemeinfamen Safel fäöt ben fyrauen an^eim, mdi^c in biefcm

®efd)äfte familientDeife fic^ abliefen; für bie fc^mutjigen unb 6ef(^n)erli(^en Äüd)cn=

arbeiten tüerben au(^ i^nen ©flauen gugcttieilt. Sie ^Jlal^lgeit tüirb unter bem

33orfi^e be§ ©qpl)ogranten unb feiner Gattin abgehalten, unb ^eber erl)ält feinen

^la^, unter tt)unlic^fter 3}ermengung ber Derfc^iebenen üertrctenen ^Jlltervftufen,

angemiefen ; ben 2)ienft bei ber Safel, meldte mit furjer ßettüre eines moralifc^en

SßudjcS eriJffnet n)irb, Derfel)en Jünglinge unb ^^^i^gfraucn.

5luc^ am 5ia(^mittage üoE^iei^t fid) ein ftaatlic^er Stunbenplan in gleic^=

f)citlic^ geregelter 2jßeife. S§ treten äunädjft jmei ©tunbcn ber yiuf)e unb

(Sr^ohmg ein, gefolgt Don ben nod) au§fte^enben brei 6tunben ber ^anbarbcit.

Um fieben U^r mirb toieberum gemeinfam ha^ 5lbcnbeffen eingenommen. Unb

]^ierna(^ gehört eine ©tunbe ber 5|3flege aufmunternber unb bilbenber ©efeUfc^aft,

ber Äunft unb gcftatteten Spielen, in öffcntlidjen ©arten ober ben gemcinf(^aft=

liefen ©peifefälen.

2ßünfrf)t ein SBürger einen f^reunb ju befud^en, ber in einer anbercn Stobt

tüo'^nt, ober tüiÜ er jur fonftigen (5rl)olung unb ^^luffrifd)ung eine 'Jieife untcr=

nel^men, fo l)at er hei ben Si)p^ogranten um Urlaub einjutommen, über bcffcn

©rt[)eilung if)m ein $pafe, unter gcftfcl^ung einey 3;agc§ ber J)iüctfet)r, ausgefertigt

tüirb. 2)cm 'Ueifenben tüerben 2Bagen unb SftaDcn uncntgcülid) ^ur 2>crfügung

gcftcttt ; unb mo er fid) auf f)ält, n^irb er frei Derpflcgt, tüogcgcn frcilid), faÜ» er

löngcr al§ einen 2ag in einer frcmben Stabt DermcUt, er bortfclbft bei feinem
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.^anbtoer!e [i(^ melben unb feine c}efe|lt(^cn fec^§ ©tunben aBatBetten ntufe. 2öer,

o!^ne be§i)Ql6 um bic erforberlii^e @i:tauBnt§ nac^cjefud^t 511 ^aben, bie ©renken

fetne§ ^anton§ ü6crfii)re{tet unb o^ne ^a§ erc^riffcn toirb, ber tüirb qI§ Deferteur

3urü(fgeBtac^t unb ftrenge — im äßiebei-^oIunggfaHe mit bem Söerlufte bet ^x-ei=

l^eit — beftraft. S5e!ommt ein SSürgev Suft, einen 5lu§ftug auf bog Sanb innet=

fiaU be§ ®tunbgeBiete§ feinet Stobt 3U mad)en, fo lonn er bie§ (tüie ba§ bortige

@efe^ ftc§ au§brü(ft) „mit 3uftimmung feiner ©ottin unb feine§ Q^amitienöoterg";

afier er ntu§ feine 9ia^rung baburd) öergüten, ba^ er bor bem 5}littageffcn unb

bem 3l6enb6rot ebenfoöiel arbeitet, qI§ man e§ in ben Drten t^ut, tno er fid§

aufhält. —
5Jtan(^er möchte in aÜem biefem eine ftorife SSefc^ränhmg ber perfönlid^en

l^reÜ^eit finben. S)ie Utopier aber, inbem fie ben ^^Wd i^rer focialen @in=

ri(i§tungen ba^ineinfe^en, ha^ einem ^eben, unter ©id^erung fetne§ leiSltd^en 5Rot^=

Bebarfeg burd^ ben ©toat, genügenb freie !^txt jur 3lu§Bilbung fetne§ ®eifte§

unb feiner intelle!tuellen S^olente DerBIeibe, — fie füllen in il^ren eigenartigen

SSer^ältniffen fi(^ tüol^l unb fe^r gtücfli(^.

5Iuf bie Ermittelung unb $ßertoir!li(i)ung ber öerfd^iebenen SSebingungen

menfc^li(^en ©lüiieg !ommt t^nen aber ?llle§ an. £)ie Siugenb erüären fie burd)

ein „ber 5latur gemä§e§ Seben" ; ber 5[Renf(^, toeld^er bem eintriebe ber 9iatur

folge, gei^oidje in feinen 5lbneigungen unb (belüften nur ber ©timme ber SSernunft.

2)iefe Ie{)rt unb oeranlafet un§, frö^li(^ unb l^armto» ^u leBen unb unferem

^flädiften, ber unfer SBruber ift, biefelben Jßort^eile ^u berf(^offen; fie forbcrt alle

^enfc^en auf, ftc§ gegenfeitig 3U !^elfen unb gemetnfdöaftlid) ha§ f^reubenfeft beS

SeBen§ ^u feiern, ^ie 9iatur l^at 3lIIen biefelBe ©eftalt gegeben, fie ertoärmt

5lIIe in gleit^em (grabe; fie umfaßt 5lIIe mit berfelben Siebe; toa§ fie öcrbommt,

ift bie 25ergrö§erung be§ eigenen 3Bo^l6efinben§, tüä^renb man baburc^ ba§ llnglüd

eine§ 5lnberen erfc^toert. äßenn l^iernat^ bie ebelfte unb getoiffermo^en bie menf(^=

tidjfte 2;ugenb barin befte^^e, bie ßeiben be§ 9lä($ften ju linbern, t^n ber 3Ser=

^toeiflung unb bem Kummer ^u entreißen, i!^m bie ^reuben be§ ßeben§ ^u öer-

f(Raffen, ober, mit anberen SBorten, i^n ber f^reube t^eit^aftig tüerben 3U laffen:

fo erblicfen bie Utopier hu ^ered)tigung i^rer 9ted)t§einrid)tungen bamtt gegeben,

ha^ biefelben bie 5lnne!^mli(^!eiten be§ Seben§, fo ^u fagen, ben ©toff ber f^reubc

an alle (Sinäelnen in gleichem 5Jta^e au§t!^eilen.

Unb gerne tnetfen fie bem ^yremben gegenüber barauf |iu, ha^ ber fo unnü^c

©taub ber ^uriften 'bzi i^nen ganj unnötl^ig fei. £)enn il^re ®efe|e finb einfach

;

unb bie Stniäffe ju 3i^ifttgteiten unb ä^erbrec^en fe!^r geminbert. 2)ie toenigen

©treitfälle, bie fid) !^ter unb ha ereignen, fc^Iii^tet unb entfd)eibet ber ^^ürft in

gemeinf(^aftli(^er ©i|ung mit ben Sraniboren auf einfache Steife. ©0 gibt e§

in Utopien feine 5lbt)o!aten; man finbet, tüie man fi(^ bort auebrüdt, feinen

jener ©pre(^er öon ^profeffion, hk fid§ befleißigen, ba§ ®efe| ^u öerbre^^en unb

mit ber größten ©elronbti^eit eine ©ac^e burd^pfü^^ren. 25ertDerfIi(j§ erfc^eint

öielmel^r ben Utopiern bie unenbli(^e 'DlJtenge Oon @efe|bü(^ern unb (Sin^elöer^

orbnungen, bie gleid^lüo!^! für bie öffentlid^e Orbnung nod) uid^t !^inreid()en ; unb

für unrid)tig galten fie e§, hk 5Jlenf(^en burd§ @efe|e ein^ufc^mieben, tüelc^e

oEäu ;^a!^Irei(^ finb, ol§ baß jene bie ^eii ptten, fie äu lefen, ober attju bunlel.
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al§ ba^ ftc biefelben öerfte^cn !önnten. „®ie @efe|e," entgegnete ein Utopier bem

frembcn JReifenben, „finb 3u bem einzigen ^iüetfe QufgcfteEt, ha% '^thtx bon feinen

SfJec^ten unb ^sftid^ten 5?enntni§ erhalte. 3)ie ^ein^eiten ^^rcr (Kommentare unb

5Jlonograp!^ien aber finb nur Sßenigen jugänglic^ unb üärcn nur eine geringe

^ßaijl öon @ele!^rten auf. 2Ba§ für ein Unterfc^ieb liegt jcbod^ für bie ^affe

ber ^eööüerung barin, 06 e§ !eine (Sefe^e geBe, ober ob bie oor'^anbenen ©efe^e

fo bun!el unb öertnirrt finb, ha^ man, um eine toa^re ^ebeutung '^erauSäuöe^

!ommen, ungetüö^nlid^en ©(^arffinn befi^en unb lange Unterfucj^ungen unb Stubien

gema(i)t l^aben mü^te?"

Unb enblic^ fpielt ^iernac^ auf ber ^nfel Utopien bie 5He(^t§enttüi(flung

unb eine ettno fortlaufenbc gefe^geberifc^e S^Mtigteit feine 9JolIc; ein Streben na(^

SSerbefferung unb S}ert)oII!ommnung bc§ gef(^i(^tli(^ überlieferten 9?ec^t§3uftanbe§

ift gar ni(^t öon 5^ötl)en, — benn an ben getroffenen @inri(f)tungen gibt e§ nic^tö

ju beffern. Sen!en löfet e§ fic^, ha^ in ber Sec^ni! auc£) borten tüeitcre |^ort=

f(^ritte gemad)t unb bie 9lnne!^mlid)!eiten be§ Seben§ ert)öt)t unb gcfteigert

toerben; i:^re ®efe|e aber finb nad^ ber Meinung ber Utopier feiner 33erDoII=

tommnung fä^ig: fte bebculen, glauben fie, ben ibcalen 3uftan^ eine&

menfc^lidien ©emeintnefenS.

n.

2Bo^er, au§ todä^n OucUe toiffen toir nun bie)e§ 5llle§? 2ßer ift ber glü(i=

li(^e 3ieifenbe, ber in Utopicn§ C'öfen eingelaufen, um un§ bie ßunbe Oon bem

tounberbarcn Sanbc l)eimzubringen?

3)er geneigte Sefer ^at längft erraffen, unb toeit^^in ift e§ ja befannt, ha^

eine Wäx e§ ift, bie im§ befd)äftigte, ein 2Ber! ber bidjterifc^cn ^bantafie, bie

S^orfteHung, hie in ©ebanfen toebte, öon einem Staate, einer ©efeUfc^aft, toie

fie fein fönnten unb fein foEten. Ülein, bie§ Utopien, biefeö, 3U beutf(i^, „5tirgcnb=

lieim", l)at niemaly ejiftiit; ein ^bcoUtaat ift e§, tt)ie fie nur in ^üc^ern

leben.

@§ toar im ^a'^re 1516, ha bie§ SSuc^, mit beffen Malt tnir focbcn un§

befannt gemacht Ijabcn, in ber gelef)rten Sßelt erfd)ien. «Sein Üitcl tnürbc, au§

ber lateinif(^en 6pra(^e, in ber c§ abgefaßt ift^), in bie unfrige übertragen,

lauten: „93on bem bcften 3uftfinbe einc§ ©taatgiüefeng unb ber neucntbecftcn ^nfel

Utopien", Ocrfa^t t)on 2;!^oma§ ÜJiore, bcmfclbcn J^omag ^loru§, hjclt^em in

ber politif(^en ®efd}i(^te be» 9ieformation§3eitalter§ eine fo '^crOorragcnbc 9tolle

3U fpiclcn jugefaKen toar, unb beffen Diamc mit ber blutigen @pod)e .^einrirf)'§ VIII.

öon ©nglanb in unauflö»lid)er äßeifc tragifi^ fi(^ oertnebt ^at.

3Bir fte^en bei ber 3cit, bo ^önig .^einrici^ VIII. feinen berü(^tigtcn @l)e=

f(i^eibung§proce§ mit ßatl)arino bon 5lrragonien betrieb, um 5lnna S5olet)n, bie

jtoeite feiner nad)maligen fci^§ ©ema!^linnen , l)eirat^en ju fbnnen. S)er 5|.^apft

^) Libcllus vere aureus iiec minus Salutaris (juam festivus de optinio leipublicae statu,

deque nova insula Utopia autbore clurissimo viro Tbonia Moro inclytac civitatis Londi-
nensis cive et vicecomite cura M. Petri Aegidii Antverpiensis, et arte Theodorici
Martini Alustensis, Typographi almae Lovaniensium Acadeniiae nunc prinuim acura-

tissime editus. 4°.
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!)atte bte S)i§penfQt{on betteffg ^luflofung ber etften unb ^tnge^unq ber ähjeiten

(Sl^e öertüeigett. 2)er l^önig aBer, im beginne bct 9tefotmation ein eifxiger

Gegner Sut^er'ä — 6e!aTtnt ift feine Schrift „tion ber 33ert:^eibigung ber fiefien

©acramente" — fagte fic^ nunmehr öom päpftlic^cn 6tu^(e lo§, lie^ but(^ ein

bejonbere§ ©erid^t bie öon i^m getüünfc^te @^ef($eibung tro^bem au§fpre(^en

unb erÜörte ftc§ unter ^uftimntung be§ Parlamentes jum £)ber!^aupte ber öon

nun ab Befte'^enben anglüanifc^en .^irc^e. — Zfjoma^ '»ülorug, tüelc^er bie

juriftifd^e ßauföa^n crtt)ä!^lt !^atte unb burc^ feiten !^eröorragenbe S5ega6ung,

ienntniffe unb ^ertigleiten au§ ber Stellung eine§ juribifd^en ©ac^toalterg unb

bonn eine§ ric^terli(i)en SBeamten ju ber ^öc^ften 3Bürbe be§ 9teic^e§ emporgeftiegen

unb ^on^Ier öon gnglanb getoorben tnar (ber @rfte, tt)el(|er nid^t bem $prtefter=

ftanbe ober bem ^o^en 5tbel angehörte) : Oermoc^te nac^ feiner UeBer^eugung feiner

jener !önigli(^en 5)k§nal^mcn juäuftimmen. 5^a(f) fnu^tlofen SSerfud)en, biefelfien

nid)t 3ur 5lu§fü^rung gebeÜ^en ju laffen, legte er nad^ breijd^riger ßauälerfc^aft

ba§ Siegel beg 9tei(^e§ in bie |)anb be§ ^önig§ ^uxM. 5lber man fteßte i!^m

ha§ befonbere 5lnftnnen, ba% er ben ©ucceffton§eib leifte, tüonac^ eiblic§ aner-

fannt tüurbe, ba% allein bie ätüeite &^t be§ Äi3nig§ rechtsgültig fei unb nur bie

^inber au§ biefer SSerBinbung auf ben Sl^ron öon @nglanb erBBered^tigt fein

foEten ; unb forberte, ha% er bie Suprematie be§ .^önig§ üBer hk englifd)e ^irdje,

an SteEe be§ ^ap[te§, BiHigenb jugefte^e. SSei feiner äßeigerung tourbe er in

ben Xotöer getöorfen unb if^m töegen §o(i)öerrot'^§ — ha er be§ ^ijnig§ ^a(i)t

unb Supremat BoSl^aft n)iberftreBt ^ätte — ber ^rocefe gemacht. 2lm 6. ^uli

1535 ift er !^ingeridl)tet toorben.

@§ tüürbe un§ ju tüeit fü^^reu unb ben ^ufawtmenl^ang biefer ^etrad^tungen^

gänälic§ unterBredljen , töoEten tüix ber öiel öerl^anbelten Streitfrage nac^ge!^en^

iüie biefe sö'^e, ftrenge 5ln:^änglic^!eit be§ 5r.'§oma§ ^TtoruS an hu römifd^-

!at^oIifd^e ^ird^e, bie er öorbem eBenfotooi^l in literarifd^er gelobe gegen bie

beutfd^en Steformatoren , Irie bur(^ fc^arfe amtlidtje SSerfolgung ber ^e^er Be=

tl^ötigt, unb töel(^e er nunmehr mit bem 5Jlärtt)rertobe Befiegelt ^atte, mit ben

freien 5lnfd§auungen be§ 25erfaffer§ ber Utopia in @in!lang ju Bringen fei, tüeld^er

— bie (oBen (^aralteriftrte) Wioxal feiner Utopier öon bereu religiöfem ©lauBen

öoEftänbig fd^eibeub — Bei ber Sd^ilberung ber öerfc^iebenartigften religiöfen

Secten auf ber ^nfel bie S)ulbfam!eit in Sachen ber 9ieligion mit fo Berebtem

5Jlunbe geforbert unb öerlierrlic^t l^atte ; — ic^ le^re öielme^r Don bem SSerfaffer

äu bem SGßerle felBft aurüdf, bem SÖud^e, h)el(^e§, bem STitel töie bem ^n^alte

nadt), ttjpifd^ für alle Sd^ilberung ibealer Staat§äuftänbe getöorben ift.

3lllerbing§ töor bo§ Unterne'^men, ha'^ in ber S)id^tung öon Utopien öor un§

liegt, im ^Itert^ume fd^on einmal in Angriff genommen getoefen, unb ^tüar öor Sitten

öon ^ l a 1 n. Unter ben Binterloffenen äßerlen be§ griedl)ifd^en SBelttöeifen finbet

fid^ ber Slnfang eine§ unöoEenbet geBlieBenen i)ialoge§ „^ritiaS ober 5lt^en unb

5ltlanti§ neuntaufenb ^al^re öor Solon". ^erfelBe fte:^t im ^uf^mmenl^ange

mit bem ©efpröd^e „2:imäo§ ober ©ott unb bie äßelt"; al§ beffen gortfül^r-ung

geplant, ift hu SluSfül^rung unfere§ 2)ialoge§ BefonberS au§ bem Eingänge be§

Simäo§ njefentlid^ äu ergänäen. .^iernad^ erjäl^lt hu Sdfjrift: ^n jener fagen=

haften Urzeit, hu ber S^itel nennt, :^aBe e§ eine i^nfel 5ttlanti§ gegeBen, brausen

£)ewtfcf)e Sunbfd^au. XVIII, 5. 19
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öor ber DJteerenge öon ®t6ialtar gelegen. 3" üppiger ^^rac^t Ratten auf i^r

mäd^tige Röntge ge^ei;r)d)t, beren ^entic^e gütftenfi^e unb reiche $PaIäfte mit

toeitet 5p^antai"te gcj(^i(bctt, unb beren glänjenbe öof^oltung unb £e6en§Qrt im

©inäclnen ausgemalt toerben. Dereinft Ratten fie eine grofte ^ccrc§mac^t auf=

gefteHt unb bie Aktionen @uropo§ unterioc^cnb mit ßrieg übersogcn; Bi§ it)re

getüaltigcn öeeresfäuten an bem mannf)aften, tapferen SBiberftanbe ber alten

ät^ener — beren bamalige angebliche @taat§Derfaffung baBei in Inappem Um=

riffe !urä mitgett)eilt tüirb — äerfc^ettt tuärcn. — Sltlein biefe „^tlanti§" !ann

nur in fe!^r befc^ränftem 5}lafee als 23orlöufcrin öon „Utopien" gelten. 3)enn

nic^t nur, ha^ fie im ^ileufeeren ein 25rud)ftüct ja geblieben; nein, fie bef(^rän!t

fiel) aucE) inlialtlic^ auf ^Einbeulungen, Inie e?^ fam, bafe ber fo öornelim gleifeenbe

atlantifc^e Staat ju ©runbe ge^en mufete, inbcffen ba§ Heine attifc^e (5)emein=

toefen tüchtig unb ftar! naä^ aufeen oerblieb ; bagegen ift t)on bcn internen 6in^

ric^tungen beiber ©taoten unb ber focialen i^rage innerhalb berfelben fo gut tüie

gar nicl)t hk 3iebe. ^n ben übrigen SBerfen aber, in meldten ^laton feine

mäcE)tige 8taat§p^ilofop:^ie niebergelegt ^at, ba gibt er — tnie anä) 9iobert öon

^31 0^1 in feiner ®ef(^i(^te ber Staatlromane richtig bemerft^) — aEerbing»

bogmatifc^e ^Kegeln für ibeale 6toat§,^uftänbe , aber lein bic^terifd)e§ ^ilb; unb

bog, tDa§ bort in abftracter Unterfudjung gelehrt löurbe, l)at er in concret öor=

geftellten ^uftönben, bie unter ber äßirlung iener ®efe|e entftanben

tüärcn, crfinncnb nic^t ausgeführt.

3uv- !^tit ^lejanber'g be§ ©ro^en foßen öier <&ct)riften crfd^ienen fein, meiere

öon erträumten trefflichen 6taatöeinri(^tungen bei fremben 33ötfern berichtet

]^dtten. ©enannt tnerben ^ier ^efatöo§ öon 3lbbcra, ber ha^ glüc!licl)e 2}ol!

ber |)^perboröer faef^rieb, unb ^ambulo», tneld^er eine 2n\cl im ätf)iopifcE)en

5Reere fc^ilberte, auf beren fruchtbarem Soben, bcffen SSäumc ftet» reife i^rüdjte

trugen, Ütiefcn, 4 ßtten ^od), öon 150 jähriger ßebensbauer, ol^ne ßranl^eit unb

Sefc^merben Rauften; fie lebten in 5lbt^eilungen öon l)ö(i)ften§ 400 53litgliebern

georbnct, !^atten äBeiber unb ^inber gemeinfam unb löften fic^ in ben nbt^igen

Slrbeiten — in ^anbhjer! unb fünften, bem gif^fa^Ö' in ^^^ ^eforgung ber

©emeinbegefc^äfte u. f. f.
— abh3ed)felnb ah. 5luc^ ber ^iftorifer i^eopomp

fott fi(^ in folc^er 5Di(^tung öerfuc^t ^aben. (Sinft i^ahc ^önig ^JJlibaä öon

^t)rt)gien, fo fü^rt er nad) einer uralten ©age au», ben Silen burd) 3Bein, ben

er in eine Quelle gemifd^t t)otte, trunfen gemotzt unb fo in Fyeffcln fcl^lagen

laffen; erma(^t, i}ah^ fidj ber Halbgott burcl) Offenbarung feine» ticfften SSiffen»

löfen muffen, morauf biefer, im ®egcnfa| ju bem elenben Sebcn ber !^iefigcn

5!}^enfcl)en , öon einem glüclfeligen Sanbc am fcrnftcn ^Hanbe ber @rbc er,^öl)ltc,

in töelc^em ^IRenfdjen unb ül^iere ju ungel)eurer ©röfec gcbci()en unb (Srftcrc

boppclt fo alt töerben, al§ bie Selüo^ner l)iefiger Cänbcr. (>knj bcfonbcr» aber

muß ba§ ^u(^ be§ @ul^emero§ über bie :^\nfcl „5pnud)aia" im 33orbcrgrunbe

biefer romanl)oftcn Sc^ilberungcn gcftanbcn unb - mie 'Elltertl)um§tenncr öer=

fiebern — ju ben gclcfenftcn iöüc^crn ber ?lntite gct)ört f)abcn. %uä) biefcs 2anb

ber $Pan(^äer tritt aU entlegene ^infcl be» fernftcn inbijd)en Cceanc» öon üppigftcr

'I «mof)l, ejcjd^ic^te unb l'itctatur ber etaatälpiffenjc^aften, 33b. 1, £. 172.
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gruc^tfiarfeit auf, betoo^nt öon einem glüdlic^en, frommen ^Jf^cnfd^engefd^lcc^te,

bQ§ in btei haften fid^ (^liebcrt unb bie reichen ©aBen, toelc^e bie ^^latur i^nen

fpenbet, qI§ 5lIIen gemeinsam anfielet unb unter 2lIIe in gleicher äßeife geredet

öett^eilt.

^eine§ biefet SSüc^er ift un§ erhalten. 5lIIetn foineit tDir au§ ben inbireden

aSetic^ten üBer fte fd^lic^en bürfen^), l^aBen 3)ieienigen tuol^I nic^t S^ied^t, tüelc^e

Qud^ in il^ncn 2]üil6ilber ber Utopie be§ 9Jloi-u§ gu jcl^en öetmeinen. 2)q§, tüQ§

jene blödsten, toaren oiclmefir nur fagen^afte 9iei)ea6enteuer, unterf)Qltfame, er=

gö^enbe ^JJiärdjen, poeficDoüe (Srgüfje ftatfer ^fjontaj'ie, tüie [ie feit @inb6ab§,

be§ ©eefo^rerg, ^dim in aßen ^eriobcn ber Siteraturgefd)id^te immer tüieber

aufgetoud^t ftnb; iner gebadete i^ier nic^t, um nur ein 5lII6e!annte§ ju errtä^nen,

ber £)arftcittung, tneld^e Sonat:^an Stoift öon „(S)uttioer§ 3ieifen" unb beffen

ßrlebniffen unb 5l6enteuern im ßonbe ber Ciliputoner unb Bei bem Sfiiefenüolfe

gegeben l^ot. 5lber toenn bei biefen 6d)ilberuugen ber bii^tenbe ßrgäfjler bon

ben fremben unb frem bartigen 5Dlenf(^en fet)r natüriid^ auä) auf bereu ongeblii^e

f^^nmilie, i!^re ©efeEfd^oft unb boS bortige 6taat§iriefen 3u fprcd§en !ommt, fo

gef(^iel^t bie3 ui(^t in ernfter unb ftaQt§p^iIofop'^if(|er ßrirögung. 6onbern e§

ift entineber bie lebiglic^e ^reube an bem :poetiid^en ^Balten fd)ö:t)ferifc§er (Siu=

bilbung§!raft, hu fjkx hu ^eba gefiü^rt, ober tüir ^aben e§ — too reftectireube

Senbeuä äu bemer!en ift — mit ber „fentimentalen ^btjEe" (nad^ 6d§iIIer'§ 2lu§==

brutf) 3u tl^un unb mit jener ungefunben 5luffaffung, al§ ob gefteigerte unb öer=

feinerte ßultur bem ^enfd^en not^ebrungen jum 23erberbeu gereii^e unb nur im
3urütfge!^eu auf bie primitiven 58er!^ältniffe unenttüidfelter 9iaturt)öl!er, bie man
bann in pl^antaftifc^em Sfiomone fi(^ öorjaubert, ^eil ber 5Jlenfd§!^eit erwartet

tüerben bürfe. — 60 !^aben toir aEe berartigen 3)ic^tungen alter unb neuer

Reiten au§ bem Greife unferer SSetrai^tungen gu ftreid^en: bie in ernfter 2lbftc§t

frei erfonncne £)arftellung eine§ bernunftgemä§ eingerichteten ©emeintoefenS, ba^

ift in DoEer Smrd^fü'^rung juerft bie Zfjat be§ 2;^oma§ 5}loru§ getoefen.

Unb ein glüdlid^er ®riff inar e§, ben ber berütimte Staatsmann fc^rift=

fteEernb ^ier get^^an. 5[)ie§ feigen namentlii^ aud^ bie äo'^lreic^en 91a(^a!^mungen,

tneld^e er gefunben !^ot. "^aä) bem calabrefifc^en 3)ominicanermönc^ (Sampa^
nella, tüelc^er in feinem „©onnenftaate" ein ouf ®üter== imb 2Beibergemein=

fd^aft bafirenbeS ibeateS 6taat§toefen befc^rieb^), legte ber @nglänber §arring =

ton ben genauen ^lan einer ©taatSPerfaffung ber öon i^m erfunbenen ^nfet

„Oceano" bar^), mad^te ber g'^-anjofe SSairaffe mit ben fabulirten @inrid§=

tungen be§ S5ol!e§ ber „©eöaramben" be!annt'*), unb folgte in iüeiterer ununter=

broi^ener Steige eine ^üEe öon ^bealftaaten — manche freilii^ nur in ftaöifd^er

ßopirung be§ 5Jtoru§ — bi§ ju ber fel^r be!annt getnorbenen „icarifc^en 9ieife"

^) 33ergl. (Srtoin Sto'^be, 2)er gried^ifc^e 3ioman unb jeine SBorläufer, ©. 194—241.

2) Civitas solis vel de reipublicae idea dialogus poeticus. Interlocutores : hospitalarius

magnus et nautarum gubernator Genuensis hospes, 1620. {^n ben gefommelten Sßcrfen be§

ßampaneEa öon 1623 aU 5ln'^ang bet „politica" abgcbntcft.)

3) Oceana, 1656.

*) Histoire des Sevarambes, 1677.
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öon 6 a b e t ^) , einem frangöfifc^en Slbüocaten imb ^olitifc^en ©(^rtftfteHer, tocld^er

naä^maU ben S3erfu(^, fein communtftifc^c» ^cotien on ben Ufern be§ ^Jliffiffip^t

mit einigen l^unbeit ©efinnungSgenoffen auf bort ertoorbenem SanbgeBiete in

2ßir!Ii(^!eit umsufc^en, mit gänälicfiem i5^ef)lf(^lagen atter feiner ^länc unb

fümmerlic^em @nbc geBü^t ^at.

5lEein öor 5IIIem ift c§ unfere !^eutige 3ett, toelc^e ben ®eban!en be§ 93toru§

mit ganä Befonberem @ifer aufgegriffen unb neu Belebt !^at; finb bod^ gerabe in

biefen legten ^al^ren, bon üeineren ^Probucten abgefcl^en, in üerf{^iebencn 6cmer!en§=

toert^en Utopien öieüeii^t bie Beften 9kd)foIger be§ 2ßer!e§ öon 5}toru§ auf bem

S5üc^ermar!tc erfd^ienen. 2^ meine natürlich in erfter Sinie ha^ ^mit in 3lIIer

|)önben BefinbH(^e 5Bu(^ öon SSellamt) „^m ^aW 2000; ein 9tücE6Iic! auf

ba§ 3^^^ 1887"-); unb nenne neben biefem im SSefonberen ha§ beutfc^e ano=

nt)m (öon „^emanb") ]^erau»gegebene geiftreid^e 2ßer! „£)a§ 53kf(^inena(ter" ^), —
3u!unftgöorlcfungen , Don einem in tüeiter !ünftiger ^dt lebenben a!obemifd§en

2)ocenten ber 5lltert^umy!unbe gel^alten, in toeld^en er bie ©rgebniffe feiner

gorfc^ungen über ha'^ ßnbe be§ neunje^^nten ^a^rl^unbcrtS d^riftlid^er ^^dixcäi^

nung — eine „UebergangSperiobe", für njeld^e er ben genannten 2;itel antoenbet —
barlegt, ^nbem beibe 58üc§er au§ ber lid)ten öölie ber ibealen ^uftönbe !ünf=

tiger ©emeintoefen ouf unfere arme 3cit 3urüc!6Iid£en, unterf(Reiben fie fid^ öor=

nef)mlic^ baburc^, ha^ bo§ Ie|tgenannte 3ßer! mel§r ben injtüifd^en gefd^cl^enen

gortfd^ritt ber Humanität unb ber 31uftlärung betont, njä^renb Sellamt) feine

^ufmertfamfeit in ftär!erem Wa%t ben inneren focialen i^ragen unb ber ®efe|=

gebung äutnenbet unb babei einen nidE)t communiftifc^en , fonbern focialiftifc^en

^bealftaat befdfjreibt, ba§ !^ei§t (benn leiber tann biefer Untcrfc^ieb l)eutc nod^

nid^t allgemein al§ begannt t)orau§gefe|t tücrbcn) ein 6taat§tt)efen, in tüeld)em

nid^t alle§ unb jebe§ ^>riOateigent^um öcrpönt ift, fonbern nur baSjenige an ben

jprobuctiömitteln, an ^abrüen, @runb unb SSoben, an SSergtucrfen unb ^3laf(^inen,

nid^t bagegcn — in ^toeifel^after unb mitt!ürli(^er Unterfd)cibung — baSjenige

an ben 6onfumtion§gcgenftänben. Unb nod§ mef)r neigt, um bamit unfere yieil^e

5U fd)lie§en, ju bem ^^bioibnaliömu^ unb ber (Srl^altung beg $^rioateigentI)um§

toie bem ^Betriebe öon ©eirerbe unb ^nbuftrie burd) ßinjelunternctimer ein ^ud^

be§ öfterrei(^ifd§en 9iationa(ö!onomen2;i^eobor §er|!a „grcitanb"*), in toeld^em

berfelbe ein im ^nnern öon ?lfrifa angelegte^ ©emeinnjefcn fc^ilbert, töeld)e§ auf

ben öon i!^m für gut erad)teten tr)irt^fd)aftli^cn ©runbfä^en crrid^tet märe.

6o !§aben nad^gerabe bie öerfi^iebenften bebeutfamen ^Reformbcftrcbungen

il^ren ^ib^alftoat gebid)tet erhalten , unb c§ erfd^eint nur folgerid^tig, menn in ber

^Preffe unfercr 3:age SSunfd) unb 5lufforberung jum 5Iu§brude gctommen ift, nun

au(^ enblid^ eine rein bürgerliche Utopie ju fd^reiben, bie, im ©egcnfa^c ,yi ben eben

genannten, öon ben ©runbfä^en unferer l)eute befte^enben 9iedt)t»orbnung ausginge.

^) Voyage en Icarie, 1840.

2) Looking backward 2000— 1887, in Soften 18S7 auagegcbeu, and) in oieten Uebctfeijungen

uctbmtct.

") (Sric^icnen in S^mäi (Scrtag^^Waga^in) 1.SS9.

*) Sfreilonb, ein focialee 3»f""ft5bilb. Jieipjig, 2)uncfei- Sc ^umblot. 1^90. 3W"te
burd)gc|e'^cnc (njotjlfeilc) 2luSgabe. 2)rf§ben nnb ÜJeipjig, tUctfon. 1890.
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III.

3Bel(^en SÖßertl^ 6efi|t e§ nun dbtx, — etnieitenb cireife iä) jum onbern Walt

ju bex grageform — h)a§ für einen SBertl^, fragen totr, fonn e§ benn l^aben,

ber ©rfinbung unb ©d^ilberung folc^er ^^^alftaaten na(^äugel)en ? 3ft e§ ntd^t

nur ein Xraum, ein ntü§tg ©^iel IcB^^after @tnBiIbung§!raft , jur fuBjectiöen

Unter!^altung aEetn tauglich unb o^ne gegenftänblii^en Untergrunb? Ober foHte

t)telle{(i§t ber Utopie, unangefe!^en beö pcrfönlic^en @rgb|en§ bon 5lutor unb ßefer,

in objectiöer %xt @tnn unb SSebeutung äu!ommen !önnen'^

SBenn iä) in bem erften S^^eile bief er 6tubie eine ©(^ilberung ber ^nfel Utopien

enttüorfen l^aöe, tnie tüir fie qu§ bem SSuc^c be§ %f)oma§ ^oru§ !ennen, um
bann im ^tüeiten ben 3ufontmen!^ang ffi^jirenb auf^utoeifen , in toelc^em ba§

SCßer! be§ englif(^en ^anäterg ^u ä|nlid)cn ©laBoraten ber Siteraturgef(^id^te fic^

Befinbet, fo mag e§ nun geftattet fein, in furjem 6d)lu§capitel eine 5tnttDort

auf bie foeben formulirte f^rage ju fui^en.

^nbem iä) m\ä) anfd^iife, folc§e§ 3u tl^un, l^abe \äi nur auf toenige trotfene

5öor!enntniffe ^urüdäuöertoeifen. SDenn e§ ift junöc^ft ja an fic^ einfact) unb tiar,

ha^ hk Utopie, ber erträumte S^^^o^ftoat, feinen ßontraft in ber rautien äöirf-

Ii(^!eit in tf)atfä(^(i(^ beftcfjenber 9tec^t§orbnung ftnbet — unb ftnben toiU. 2Benn

iene eine ©efeEfc^aft unb eine Drbnung menfdilic^en 3"fö^^ctt't^^cn§ au§malt,

toie fie fein fottten, fo liegt für biefe» 5lEe§, tüenn ic^ fo fagen barf, bie ^Pointe

erft in ber ®egenfö^Ii(^!eit, in tüeld)er ha^ (Sebic^tete bem gef{^i(^tli(^ t)or'^anbe=

nen 9ted)te belnu^terma^en gegenüBcrtritt. ^Diefem ®egenfa|e tüirb ja auc^ öon

ben S)ic^tern ber Utopien f(^on in bem 35eitoer!e i^rer ^r^ä^Iungen buri^gängig

rei(^li(^ ^ec^nung getragen. S3atb toirb ber ^bealftaat auf eine ferne unb feit=

^er unbefannte ^^fel öerlegt, ober ift auf ben tounberöoUen ^oc^lanben ^nmx=

ofrüa'g 3U iud^en, ba bie ^arte nod) tüei§ ift; balb mu§ ber ßefer fidö in alte,

längft üerfunfene Reiten äurüdbemü^cn ober prop^etifcE) in ferne ^u'^u^ft tnit

l^ineinbliden : in jebem ^atte finb e§ jtüei Sied^tSorbnungen , bie erfonnene unb

bie tüirtlic^ befte^enbe, bereu Sßerl^ättni^ 3u einanber nun !ritif(^ ^um 5lu§trage

3U bringen ift, unb öon tüelc^en tüir je^t juerft bie an ^toeiter Stelle genannte,

unfer gef(i)i(i)tli(^ gegebene», tt)ir!ti(^ öor^anbene^ 9ie(i)t üorne^men tnoUen.

Sßiel taufenb Flegeln unb @ö^e finb e§, bie mit red^tlid^ ^njingenber ^raft

bei un§ in ©eltung ftct)en, unb i^re ^a1)l unb ^Dlaffe ift in ber 6ulturenttr)ic!=

lung ber S5i3l!er fo angefc^tnoüen , ba% bie SSefd^äfttgung mit i'^nen, biefen

juribifdien ©efe|en, in Se^re unb 5tntt)enbung feit langem SSielen ^um au§fd)Iie§=

lid)en 2eben§berufe bient. 5Iber fie aEe, bie ungejä^lten recf)tli(^ unb ftaatlic^

erlaffenen ©efe|e finb boc^ immer nur ^enfdjentoer!! Unb barau§ folgt

nun ^toeierlei. (ginmal, ha% fie niemals öoUfommen unb immerbar ber SSer=

befferung bebürftig finb: tüie 5llle§ unüoUfommen ift, tüa§ öon bem ^Renfd^en

in ber SCßelt ber ©rfa'^rung oottbrad^t totrb. ©obann aber folgt barau§, bafe

an ha^ bermalen beftel^enbe Siecht mit gug oUe ^eit bie ^rage gerid^tet tüerben

!onn: ob fo, tüie e§ ift, e§ auc^ fein follte? 2)ie ftaatlic^en ®efe|e

finb nic^t 9laturprobucte. ^en biegen unb ben ©onnenfd^ein, bie !ann ii^

freilid^ nid)t befragen, ob fie benn ba fein foUten; fo h)ie fie finb, fo mufe man

fie i^inne'^men, unb gut ober böfe !ann 9liemanb fie fd^elten. ^ber gegen ha^
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9te(ä^t, bQ§ öon 5[Renfc§en üBexl^aupt erft gefegt tüüb, tnu^ unfcie ^rage immer

ft(^ exi^eBen loffen unb tüirb ja au(^ in ber 2:^Qt fonber Unterlaß aufgciootfen;

unb toäl^renb ha§ @efe| ber 6(i)ttiere unb ha§ bet Unburdibiinglidifeit mit

moxQlif(^em Uxtl^eile gar nichts ju tl^un l^oBen: ein 9ic(^t§fa|, öon ber 6taat§=

getDolt gefc^affen, !ann jel^r tno^l al§ ungereci^t ober fc^ledjt am @nbe Be^au^tet

tuerben.

Unb nm bic§ Qb3ufd§Iie§en : SBenn nun ^emanb eine Bcftimmtc ftaotlic^e

Einrichtung, irgcnb ein red|tli(i§e§ ©eje^ für ungerecht erüärt unb feine 5l6f(^affung

ober 5l6änberung öerlangt, fo mu| auä) tiax fein, ba% ein foI(^er ^ritüer bk

23orfteEung öon einem Diec^tSäuftonbe, toie er eigentlich fein foEte, notl^tüenbiger

2ßeife t)orau§fe|t unb ju ©runbe legt; er trägt ben ^o^ftaB f(5§on in feinem

ßo))fe, tr>ennglei(5^ bielleic^t öerBorgen unb bertoorren, i^m felBer unBctüufet.

2ßä!^len tüir tjkx^u ein SSeifpiel. äßenn irgenbtoo unb tüonn ijon einem Be=

ftimmtcn einzelnen 5[llenf(^en bie 9tebc tnäre, unb man bon i^m urf^eilen unb

fagen toürbe, ha% e§ !ein tugenb^^after ^Dlann fei, fo lcu(i)tet boc^ öon ^elbft ein,

ha% man !^ier bie i^bee ber STugenb unb eine§ boHfommen tugenbl^aften ^Jtenfd^en

al§ 9ti(^tma§ [ftittfc^ttjcigenb fc^on genommen unb öettoenbet !^aBe; benn an

biefe, al§ €Berfa^ eine§ abjugcBenben Urt!^eile§, Bringt man ben concreten gatt,

^ier jene Beftimmte $Perfon, "^eran, unb, ha nun eine S)ifferenä gett)at)renb
, fäÜt

mon ha^ Urtl^eil erft, öon bem iä) cBen fprai^ ; o!^ne biefen feften unb oBjectiüen

5!JlaMtoB aBer, toie il^n l^ier nur ha^ ^beal öoEftänbiger STugenb^aftigfeit ju

liefern öcrmag, toürbe unfer gan^eg genannte^ llrtl^eil fuBjectiö toittfürlic^ unb

al§ aEgemein gültige§ ftnntoibrig unb unBett)ei§Bar fein.

©enau eBenfo berl^ölt e§ fic^ nun mit bem Urt^eile üBer re(^tli(^e (Sin=

rid^tungen unb 6taat§gefe^e- SGßie tnoüte benn .^emaub, jum ßjempel, Betrcifen,

ha'^ bie Beftel^enbe ^nftitution be§ 5prit)ateigent!^umg ungereimt fei, e§ fei benn

unter ber öorau§gefe^ten 2^ct einer l^ier möglichen @ere(^tig!eit , toeliJ^er

biefer öor!^anbenc 3^e(^t§äuftonb nun nic^t entfpric^t? ^n ber 2;^at liegt jebem

9ieformt>orf(^lag, jeber ^riti! au(^ be§ gcringften Staat§gefe|c§ bie ^bcc einer

öollfommenen 9le(^t§orbnung, ber ha§ ie|t ^efte^enbe nic^t gemä§ fei, gan^ fidler

äu ©runbe. Unb inbem iä) biefem, Bi§ bal^in ja einfadjen, (Sebanfen in einer

fonft nöt^^igen fd^tüierigeren Erörterung au§ bem ©eBiete ber Sied^typl^ilofopl^ic

an biefer ©teöe gar ni(f)t toeiter nad^gcl^en tüitt, fo Bel^auptc \ä), ba% ba§jenige,

tüa§ man gemeiniglich „focialc i^^rage" Benennt, in bem 3tclcn nad^ ooßfommencr

9te(^t§orbnung leljtlii^ aufgellt: fociale i^rage ift ha^ ©treBcn naci^

öernunftgcmäfeen9{e(^t§cinri(Jötungen.

3in biefe Ertüägungen tritt nun bie Utopie ein. %nä) fie ftellt fid^ tritifd^

ber !^eute Bei un§ Befte'^enben 9ie(i^t§orbnung gegenüBer unb toitt, auf fidlere

Mängel ^intüeifenb, bie Unt)oll!ommcnl)eit bcrfelBcn möglirf^ft fd^orf 5um i^ctüu§t=

fein Bringen; fie enttnidelt fobann 33orfd^lägc, toie an StcEe be» ä^cftcf)cnben

burc^ anberc 9?cd^t§cinric^tungen man einer üoElommenen 9tcd()t§orbuung nal)e

fommen tonnte; unb cnblid) BelcBt unb untcrftüi^t fie biefc§ burd; bie (Jin,^el=

fd)ilbcrung bc§ focialcn 3itftanbcy, mic er unter ber .^crrfd)aft ber iiorgefd)(agenen

utopifd^cn ^-|>rincipicn fid^ concret gcftaltcn mürbe. E§ ift biefcg dritte, bie

anfd^aulid)c 'JluSmalung ber SBirtungen Beftimmtcr 9ieform=
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torf erläge, tt)el(i)e§ bcr Utopie ganj toefentlic^ äu etcjen ift unb bag ^axah

tcrtftifd^e 9Jter!mal au^maä)t, hahuxä) fie öon ber xed^tSp'^ilofop^tfd^en SSetrad^tunq

unb ber allcjemctnen 9ie(f)t§t!^eot{e cinetfettS unb öon beut einfallen politifdien

^Programme jum onbercn Xijdk fi(^ unterfc^etbet.

@in fotc^er utop{f(^er 3uflonb oBer, tnte eine f(i)öpfenf(^e 6nn6i(bunci§!raft

bic^tenb il^n un§ borfü^rt , !ann eine ganä öoüfomntene unb tabellofe 9^ec^t§=

otbnung, bie mithin ha^ Ie|te 3^^ füt QÜe 3lcc^t§= unb <Staat§enttoi(flung fein

toürbe, mit f^ug ni(^t Bebeuten. 5lu(^ bie ©efe^e auf ber ^nfel Utopien unb hk

Sted^tg- unb ©taat§einri(^tungen in beut nationaliftifd)en (Semeininefcn ^eHantQö

bebeuten ja tüiebcr nur ^o^nol^nten, bie öon OJlenf(^en ^u treffen ftnb unb ha§

5lttribut nienfct)Iid)cr SE^aten beS^alb an fi(^ tragen muffen. 5Jtit^in unterliegt

ein jeber concrete ^^eatftaat (toie immer man i^n ^xä^ au§maten mag), ba er

fi(i) bod) gleichfalls auf einzelnen, menf(^lic^ gefertigten JKed)t§fä^en aufBouen

mu§, in gleid^er äßeife ber ^ritü, lt)ie ha§ gef(^id)tli(^ öor^anbene 9te(^t — in

SSergleic^ung mit n)el(^em er bielleic^t beffer fein lann, inbeffen er boc§ niemals

öottlommen unb abfolut gut p fein öermag.

S)o(^ umge!e!^rt barf auc^ bie Utopie berlongen, ha'^ man fie nii^t

lebiglic^ unb auSf c^lie^lic^ mit empirifd^em 5!}taterial, ni(^t nur an ber

§anb ber 9fie(^t§gef(^id)te unb nii^t blo§ auf ber ©nmblage eine§ beftimmten

@inäelprogramme§ meffe. @inen feften ^Jafeftab üermag un§ nur hu 3Bernunft=

ibee einer oollfommcn geredeten 9ie(^t§orbnung 5u liefern: ein 3beal, tüel(^e§ no(^

äu feiner ^eit öertoirflic^t toar, unb ba§ man niemals inol^l in ber (Srfal^rung

mirb ^erfteEen fönnen; bem nac^^uftreben aber bo(^ ha§ größte ^Problem ber

5[Renfc§engattung , hk liod^fte 5lufgabe ber menfd)lid)en ©efellf(^aft ift. 2)ie

Maiiegung jeneS untüanbelbaren 3ictpun!te§, h)ie hu Sßerfolgung möglid^er SSe=

3ie!^ungen oon gefd)i(^tlict) gegebenen 25erl)ältniffen ^u bemfelben foEte bie erfte

unb Porne^mfte 5lufgabe ber ©ocialtüiffenfi^aft fein; fotoie ha^ ©inbringen unb

bo§ £)ur(^fü^ren öon l^iernac^ gerechtfertigten 9teformen ben (im rechten (Sinne

be§ äßorteS) tniffenfc^aftlic^en ^olitüer lenuäeic^nen mürbe. 60 !^atte ber f(^arf=

finnige fran3öftfd^e ^artomentarier 6l6menceau ganj üiedit, al§ er ber

Meinung SluSbrud gob, ha^ at§ bered)tigte politifc^e ^Parteien nur ^mei auf=

treten fönnten, hu aber and) allezeit unumgänglid^ not^menbig mären: eine fol(^e,

meldte ftetig barauf bebadjt fei, bie UnöoElommenl^eiten überlieferter 9iei^tS=

orbnung in rechter Sßeife ^u reformiren, unb eine jiDeite, bereu SSeruf fein mürbe,

bie auSgefül^rten 9teformen in ^leifc^ unb SBtut 5lller überge!^en ju laffen unb in

bie ©itten einzubürgern; mobei ha§ SSortoiegen ber einen ober ber anberen

Üiic^tung ftc^ nad§ concreten gef(^i(^tlic^en Umftönben beftimmen mürbe, ol^ne

ha^ bo(^ eine bon i!§nen ganj in äßegfaH !ommen fönnte^).

Unb ^iernacft ift bie §rage aufgelöft, bie töir an ben ©ingang biefeS 2lbf(^nitte§

gefteHt ^aben : jebe Utopie, toenngleic^ fie niemals ein ett)ig leuc^tenbeS ^beal, un=

manbelbar unb gültig für alle Sßöller unb aUe Reiten, auffteüen fann, ^ölt bod^

*) diihe 6leinenceou'§ in bcr 5lll)ambro ju SBorbeauj am 19. i^uli 1885 (öergl. „'ätUgem.

Seitung" 1885, «ftr. 201, SScil.)- — 3n sWi^« 3ltc^tung, oBcr bei Söeitcm nic^t jo !Iar unb

fc^arf au§gebaä)t, betüegt fic^ eine 2lu§fü^rung in „Le temps" Dom 10. SJanuar 1889 übet

^jolitifd^e ^Programme, mit ber Untcrfd)eibung betfelben in „ibcalijiifc^e" unb „realiftifd^e".



29ß 2)eutf^e 9iunb)^au.

ben ®eban!en h)a(^ an bie llnöolüomtnen'^cit beö cjefc^id^tlic^ getüorbenen 9tec§te§

unb tna^nt, ha% man auä) l^ier itnmerbat auf 33ernunftgtünbe unb rationale

grJrägungen Bebad^t fein müffc. ^Jle^r al§ alle§ 5tnbete folc^er 5ti-t regt fte butd^

bie poetifd^e 5lu§fc^mü(fung eine§ glüdt(id)en, unter anberen fremben ©efe^en

blüficnben ©emeintücjcng baju an, ft(^ ouf bie $Princi:pien ^u Beginnen, nad^

h)el(^en red)tli(^c ©efe^e le^tlict) überall getroffen h3erben foEten, unb tüonod^

man fol(^e übertiaupt beurt^eilen unb oerurttjeilen barf.

@rft unter ber S5orau§fe^ung unb mit .^ülfe fold^er fefter ©runbfö|e toürbe

man aber ben S3orf(flögen communiftifc^er unb focialiftifi^er Utopien im
(ginselnen mit ©rünben tüirffam begegnen !i3nnen: inbem man mit bem feften

objectiöen 5)loMtabe, ton bem "mix anbeutenb fprad)en, betüiefe, ha^ bie t3or=

gefd^lagenen SlJlitiel unjureic^enb mären, öoEfommener 9ted)t§orbmmg un§ nä^er

3u bringen.

5lIIe§ 3lnbere, ma§ man ^ur S3e!ämpfung berartiger Seftrebungen anfonften

aufgeboten l^at, öcrfagt auf bie Stauer unb in ber 5liefe ben Dienft. 2)ie

®ef(^i(^te, unb fei e§ auäj bie baterlänbifd^e, fann l^ier nid§t§ nü|en: benn

bie blofee nac!te Ifiatfai^e, bafe unb tnic eine befte'^enbe 9te(^t§einrid)tung l^iftorifc^

entftanben fei, ift für bie §rage, ob biefelbe aud^ bleiben folle, in ber Zf\at ganj

unbetneifenb ; — bie 2ßer!e c^riftlic^er Sarmt)er3ig!eit ^u pflegen, fo

ebel unb gut bie§ ift — e§ trifft ben ©egner bod^ nic^t, ber fragt, ob bie ge=

linberte 5Jotl^ öon öorn^erein überaE benn notl^toenbig unb burc^ anbere ©cfe^e

unb Einrichtungen nid)t öermcibbar gctüefen toäre; — unb fott ic^ gar öon 2)em=

jenigen fprei^en, ber für ba§ ^Befte'^enbe fic^ terlaffen moüte auf ^Jtaciit unb
rol)e ©emolt: fc^lec^te§ ^Mtel unb un3urci(^enb 3uglci(^! „3)er 9ieal=

politüer," fagt ber geifttiotte ^riebric^ Gilbert Sange^), „behält für ben 3lugen=

bli(! Üiec^t; ben ^been folgen bie großen 3etträume."

Einfidjt in bie öernunf tgemdfeen ^rincipien bei 9ied^te§,

unb ^iernac^ @r!enntnife ber für un§ jutreffenben rechten 531ittel jum guten

f^ortfabreiten , fol(^e (Sinfid)t tt)ut öor Mem 5iot:^. öilft t)ierbci un§ bie

Utopie, unb fei e§ auc^ nur in einigem SBcnigen, fo ^at fie il^ren S^ienft gef^an,

unb tnert^üoll ift fie un§ gemefen. S)enn „unfer ^cit^Iter" — bie 2Bortc, bie

Immanuel ßant üor l)unbert i^a^ren nieberfd^rieb -), finb mal)rlid§ t^eute erft

rec^t an if)rem $la^ — „ift ba§ eigentliche 3"tolter ber .^ritif, ber firf) 5ltte§

untermerfen mu§. 9{eltgion burd) if)rc |) eilig feit, unb ©cfe^gcbuug
bmä) il)re ^Jlajeftät moUcn fid) gemciniglid^ bcrfelben entjieben. ^ber al§bann

erregen fie geredeten Jßerbai^t miber fid), unb tonnen auf unöcrfteUte ^d^tuug

nid^t 5lnfpruc^ mad)en, bie bie ä>ernunft nur bem bemiüigt, ma» i^re freie

unb öffentlid^e ^Prüfung l^at au§l)alten fönnen."

') 3)ic Sttbcitcrfrage. 3'^re Sebeutung für ©egeniuait unb 3"f"nft. 2)rittc 3tufl. 187").

©. 387.

2) Äritit ber reinen Vernunft. (Srfte ?lufl. ®. V *.
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gi'cigen ber .^anbetspolitif f)ahm im 3IIIöemeinen nirfit ba§ @(ücf, tpeitere Greife

be§ QeBUbeten ^^ublicum§ 51t tntere|[iren. ©elbft bie biptomatifcf)e 2öe(t [tet)t i^nen

Tür getDöl^nlid) ^iemücE) f^eilna^^mglOö gegenüber. @ö ift ba§ SSerbienft ober bie ©c£)ulb

ber 3lmeri!aner , axid) auf biefem (Sebiete einen öoßftänbigen Umfd)tt)ung betüirü ju

]^aben. ©eit bie berüchtigte 'üJtac .^inlet)=93itt bie SSereinigten ©taaten mit einer faft

nnüberfteigticf)en ^o^mouer ummaEt unb fämmtlic^e @r}jortinbu[trien 6uropa§ au]§>

©(^merfte geid)äbigt, unb jugleic^ granfreiif) i?ünbigung aller feiner SSerträge befd^toffen

1)at, ift oEe Sßelt barauj au§, 9l6:^ülie ^u erfinnen. Um bie äöette l^aben fic^

Ütegierungen, treffe unb publicum bemüi^t, @ifa^ für ben oertorenen ''Dtartt p fu(f)en.

Sn ganj ©uro^a ift, feitbcm bie öefa^r, bie ^[Riflionen ber 9lrbeiterbet)ö(ferung ptö^tid§

tl^r SBrot öerlieren 3U feigen, in bebenfüi^e 5tä^e geiütft, für (janbels^oütifc^e S)inge

eine frül^er ungea'^nte ^Intljeilna'^me aÜer 33eüö(ferung§fcl5ic^ten crlüadit. — Jlein £anb

loirb öon ben 35orgängen in 5lmerifa fo na'^e berüljrt »ie S)eutfc^tanb. Zxo^ un=

günftiger geogratil^ifi^er Sage unb tro| ber 9lbfd)lieBung§))oIitif atter n)id)tigften 9ia(^=

hatn ift in unferem 9}atertanbe , 5Dan! bem Unternet)mung§geifte be§ 33olfe§ unb ber

förbernben Sl^ätigfeit ber 9iegierung, eine ©ro^tnbuftrie entftanben , luetc^e nur l^inter

berjenigen 6nglanb§ nod^ ^urüdEbleibt, unb für beren ©rjeugniffe ber ein^eimifdje Waxtt

längft nic^t mel^r 3ureid)t. ®ie natürlichen 9lbfat3gebicte nad) beut Dften unb ©üben

6uropa§ finb il§r feit Sangem berfperrt. g-ranfreid^ f)at il^r nie feine ©renjen geöffnet,

ßnglanb unb feine überfeeifd^en Sefi^ungen, fobann Slmerifa ^aben fic^ ju il^ren beften

^bnei^mern l^erouggebilbet. ©clbft ber öor ber ^anb nur tl^eittoeife 3}erluft be§

^ar!te§ ber ^bereinigten Staaten mu^ alfo auf 2)eutfd)tanb eine fe:^r bebenflii^e

3Bir!ung üben. 2öa§ fott erft werben, tt)enn eine§ Jage§ bie norbamerüanifd^e ^nbuftrie

ben gefammten l)eimifd)en SSebarf öetforgt unb auc^ nod) ben Slbfa^ nac^ ben übrigen

(Staaten 2lmeri!a§ monopotifirt , mie eg ba§ S^d ber (Staatsmänner öom ScJ)tage

SSIaine'S ift ! 9tur ein 3tu§toeg befielt ^ux Seit au§ biefer, unfere gefammte ©riftenj

in i5frage fteüenben Sc|U)ierigteit. @§ ift ber SluStoeg, ben üerfc^iebene 25olf5ioirt^e

längft emt)ro'^len 'Ratten, toelc^en aud) f^ürft 33i§marcf feiner 3"t bereits inS ?luge

gefaxt "^at: enger 9lnfd)IuB S)eutf(^Ianbä an ba§ noc^ bünn beüöüerte, bortoiegenb

Sanbwirf^fc^aft treibenbe Oefterreic^=Ungarn unb feine .^intertänber.

3l(§ iWitte ber fiebjigci M'^^ Mn'ilanh feine otine^in fc^on übermäßigen 3öEe

immer meiter er'^ö^te, als ^-ranfreic^ öom Sci^u^äott p einem, bem ®infu{)rberbote

fdt)on rec^t nal^e tommenben Sarif überging unb aud) bie S3ereinigten Staaten bie

(Jinfu'^r 3u erfd£)meren begannen, '^atte gürft SSiSmard jum erften ^JJlale eine engere

ä^erbinbung mit Oefterreid^ in§ 3tuge gefaßt. 5lber feine 3lbfic^t fc^eiterte an ben

unbefd^eibenen gorberungen ber böf)mifd^en i^nbuftrieEen unb bem ^Ulanget an (fompen»

fationSobjecten im beutfd^en Tarife. Sßo^l brol^te man bamalS mit ©infüljrung öon

@etreibe3i3Een, aber bie öfterreid^ifd^en Unter^änbler glaubten nic^t baran, baß e§ mit

ber S)ro^ung C^^rnft fei unb baß ber 9teid^§tag eine fotc^e Maßregel genet)migen merbe.

S)ie 3;:^atfad^e, baß fur^ barauf bie angefünbigten 3öEe in S)eutfd^lanb jur 2öirfUd)=

feit unb in furzen 3eiträumen er'^eblid^ gefteigert mürben, pfammen mit ber fd)toierigen

aEgemeinen SBelttage, '^aben aber auä) bie £)efterreidE)er einer SSerftänbigung, mit bem
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SBruber[taate geneigt gemacht. 9ll§ im .^erbfte 1889 bie großen !)}lanöt)er bie Beiben

5Jtonar(i)en in ©c£)Iefien äujammenfül^rten
,

finb in bem [tiüen ©c^toffe Df{o%ftoci bie

(Srunbäüge be§ S3ertrage§ öerabrebet werben, toelc^er am 6. S)ecemi)er 1891 ba§ ßid^t

ber SBelt erbtiefte. Wan fann nici)t jagen, ba| ein S^eil ben anberen ju biefem

3lb!ommen überrebet t)al6e. Sie Geneigtheit unb ba§ SSebürjni^ ttaren auf beiben

©eitcn, toenn aud^ au§ öerft^iebenen 33cit)cggiünben, gteic^ ftarf. S)ie SJer'^anblungen

öerliejen ba'tier aud) ungetoö^nüd§ glatt nnb rajc^. 31uf beutjc^er (Seite toar man
öon öornl^erein entjc^toffen , einen 2^eit ber einft l§au)3tfä(f)ü(^ ai'^ ^ampimittet ge=

fc^affenen @elri:eibe= unb SJie^^ötte ju opfern, llnb Defterreid^S (Staatsmänner njaren

ebenjo barauf öorbereitet, in ben ^ariifä^en, toeld)c für il)re Snbuftrie ein geringere^

^ntereffe befa^en , S)eutfd^lanb entgegcnjufommen. SSei foId)er ©timmung ber üer=

^anbelnben Slljeite fonnte ber ßrfolg nid^t ausbleiben. S)ie iHnba'^nung engerer als

ber bisherigen tüirt^fd^aftüc^en Sejte^ungen beiber großen Staaten mürbe ^ur Jl^atfac^e.

Unb bie in öieler 33e5ie^ung auf 2)eut|c^Ianb unb Gefterreid} angemiefenen fteineren

9fiad)barlänber fanben eS bei ben 9iad)tt}cileu, mit meti^en bie 3oüpotitif ^y^anfreii^S

unb ber ^bereinigten Staaten fie bcbrot)te , angejeigt , tro^ man(^er gegncriid)en

(Strömungen fi(^ bem mirtl)fd^aftlidE|en S3unbc tf)unlid)ft anjufi^lie^en. Stm 6. Secember

ift baS S3ertrogSroer! jum 2lbfd)iuffe gefommen; am 9. finb bie S)ocumcnte jur

Äenntnife beS bcutf(^en 3]otfeg gebracf)t morben; faum eine 2öod)e fpäter f)at ber

beutfc£)e 9teid)Stag, nac^ öerljältni^mä^ig turjcr 33crat^ung, mit übermättigenber

SJlajorität ben SSereinbaruugen feine 3uftiiumung ertt)eilt. ^n Oefterreii^ = Ungarn,

;3taUen unb 33elgien nimmt bie parlamentarifct)e SBe^anblung ber SScrträge längere

i^rrift in 3lnf|}rudf) ; bodf) ift it)re unüevänbcrte 3tnnat)me ^iemlic^ smeifetloS.

^}Jtit '^tuSna^me weniger ^Jlänner I)at baS beutfd)e ^^ubticum baS 2Bert ber

9tegierung marm, ja ent^ufiaftifc^ begrübt, ^m 5(nfange öei-ftummte aEe ^ritif, benn

bie einfügen DppofitionSparteien !^attcn bieSmal nur unbebingte äöorte ber '^(nerfennung,

unb bie 3tderbauöertreter fanben nic^t g(eid) paffenbe iHngriffSpunfte. SS mar ba!^er

nid^t tei(^t, bie 9lngclegenf)eit rid^tig ju mürbigen. Seitbem aber ^at bie öffenttic^e

^Jleinung fic^ ge!(ärt, unb, menn einerfeitS fdimerroicgenbere Sinmänbe evi^oben morben

finb, fet)(t eS auc^ nidE)t an neuen 5lrgumenten für bie 9?ebcutung ber 3}erträge. ^m
3lIIgemeinen öerf(^lie§t fid) toolil 9liemanb mel^r ber Ueberjeugung, bo§ bie ^Regierung

mit i^nen baS Sinjige getl^an t)at, roaS it)r in ber gegenmärtigen 2öettlage ju t()un

übrig blieb unb bo^, mögen bie ^ugeftänbniffe ber 9iad)barftaaten ungenügcnb ober nic^t

befriebigenb fein, anbere ^ebingungen eben nic£)t p erlangen toarcn. Sel^r öerfd^ieben ift

bagegen bie S3eurtl^eilung bcS SJert)ä(tniffeS, in met($em bie .^anbelSpolitif ber 3iegierung

äu ber einft öon ^üY]t 23iSmarrf befolgten ftcl)t, unb ber angemeinen 3jßirfungcn ber

gegenroärtigen 'Jlction.

g-ürft SiSmard ^at ]xd} wieberl^olt in 5luffel^en erregenber Söeifc gegen ben 5tb=

fd)lufe ber öorliegenben ipanbelSberträge auSgefprod)en. @r t)eriirtt)eilt bie 'DJtinberung

beS 3ollfc^u^cS befonberS für bie Sanbrairtf)fd)aft atS baS äßerf unpvobuctitier liberaler

!i8ureaufraten unb prop^ejeit barauS bie fc^limmften folgen für 2;eutfd}lanb. l'lber

menn irgenb Slentanben, trifft i'^n £ob ober 3:abel ber S3ertragSabfd)tüffe. S)ie 3"^=

reform öon 1879 '^at nid)t am mcnigften baju beigetragen, bin Siegeslauf beS %h^

fcl)lie^ungSfQftemS bei ben öerfd)iebenftcn ^Jlationen ju beförbcrn. Cbmoljl S)eutfc^=

(anb bei ber (Sr()öl)ung feiner Xarife nur bem tion <vra;ifreid) , Ceftmetd) , ^Knfelaiib

unb 9lmerifa gegebenen ^JJhifter folgte, l^at fein S3orge()en öiel mel)r ^Jluffel)en erregt als

baS ber anberen Staaten. 5£)ie Sd)ul}jöltncr aüer Räuber t)aben fiel) ein 3ial)V3cl}nt

lang auf ^iemarrf als ^Jhifter berufen. 3n ber 33egrünbung beö neuen fraii.^öfifc^cn

Zolltarifs mirb ebenfo mie in ben lltotiöcn ber ^la\: .Uinlel) = 33ill bie Sd)ul}potiti£

^eutfd)lanbS als eine ber Urfad)cn be,^eid)net, meldte meiterc autonome Iariferl)üt)nngen

nött)ig mad)ten. Selbft ^KuBlanb '^at ben ?lnebau feinee '•^lbfperrung<3fl)ftems mit bem
-söinmeiS auf 2)cutfc^lanb begrüubct. Il)atfäel)lid) finb Seutfdjlanbs Zölle meit t)inter

benen anberer fiänber ,yirürfgcblieben. 'illbcr bei ber fül^renben unb meit^iu fidjtbaren

Stellung, meiere 1879, fur^ nod) bem iöerliner (fongrcffe, tia?! 2)eutfd)c lilieid) be=



Die |)anbel§öertvä9e. 299

l^autJtete, üBte eben jebe feiner ^JloBna^men einen ungeroof)nIi(^cn ßinfln^ au§ unb

fanb me'^r SBeac^tnng at§ bie ^otiti! bcr ilBrigcn Staaten. ?iuf ber anbeten ©eite

^at ^ürft S3i§mar(f jur @rl§öt)nng bc§ 3oHtanf§ nnb (äintü^vung be§ ?(grarf(^n^e§

gegriffen, um bem Steid^e neue @innat)mequeEen ju etf(i)Iic§en unb um SBaffen gegen

bie 3ll6fperrung§t)oliti! ber anberen (Staaten in bie ^anh 3U 16e!ommen. Sc^on bie

öeröffentlid)ten 2lctcnftücfe taffen barüber feinen 3^cife{. 5toif) beutlid^er fprec^en bie

5Ritt^et(ungcn ber 3!}tänner, toeld)e feiner ,3e^t Q" i>er S)ur(^fü^rung ber 2öirt;^f(^aft^=

reform nät)eren Slnf^eil genommen tjaben. §err So^ fud)t in feiner Schrift: „S)ie

:Sbeen ber beutfc^en ^anbete^oliti! bon 1860—1891", bie toic^tigfte S3erantaffnng

3nm Xlmf($n)ung bon 1879 in ber Slgitation ber inbuftriellen nnb Ianbmirtl§fc^aftlid)en

S^ntereffentierbänbe , tt)ä!)renb er ber ^anbeI§|}Dliti! be§ 9luslanbc§ nur eine unter=

georbnete 6intüir!ung beimißt, ^n 2öaf)rt)eit aber lagen bie 2)inge umgefe^rt.

Sfntereffenöerbänbe tjat e§ jeber Seit gegeben. Zeitweilig, mie 3. 35. in ben ;Sal§ren

öor 1848, !^aben biefelben eine meit energifd^ere unb gefc^idtere 9lgitation für S(^u^=
jöHe betrieben. 3lber xtjx ©rfolg bei ben ütegierungen toar ^uE, tro^bem nmndier

{)od)geftcIIte 5Jlann it)xtn Sh-gumenten ein n^iKigeS O^r lie'^. S)enn bie in 5Deutfc§=

lanb üon je'^er mn^gebenben |)oIitif($en unb '^anbel§j)oIitif(^en oEgemeinen 3!}er!^ält=

niffe erforberten 9lufred)ter!§altung einer liberalen ^olitif. ©erabe im S)eutf($en 5Reic^e,

roo ber Parlamentarismus bei ber geringen foütifi^en SSilbung unb SBeanlagung be§

SSolfeS nod^ in ben äöinbeln liegt, ift bie 9(tegierung in ber Sage, felbft ben ftärfften

Strömungen im ^publicum gegenüber unbeeinflußt 3U bleiben unb nad) eigenem (är=

meffen ju t)anbeln. gürft S3i§mard fa'^ ßnbe ber fiebriger Sat)re in ben Sc^u^^ötten

ein geeignetes 5Jlittel, ba§ Üteid^ nad^ innen unb außen unabhängiger ju matten unb
gegenüber ber ^rol)tbition§politi! ber toic^tigften Slbnebmer ber beutfd)en SBaaren eine

fdineibtge Sßaffe 3U gen)innen. S3on biefem ©efid^tSfunfte auS na^^m er ben St)ftem=

toedifel öor. Unb ber ©rfolg '^at beriefen, baß bie ^been, tt)el(^e i!^n 'bei ber 9tnnal^me

ber ©etreibe^öHe juerft geleitet l^aben, rid^tig maren. So lange S)eutfc^lanb feinen ©ruft

äeigte, maren öon Oefterreii^ 3ugeftänbniffe nid§t 3u erreichen. §eute §at baS ^^ad^geben

eines fleinen 2;]^eitS ber Slgraräölte eine 5Renge erheblicher ßonceffioncn tjerbeigefül)rt.

yim ein Unterfc^ieb befielt j^ifd^en bem , UjoS fyürft SSiSnmrd einft wünfc^te

unb was je^t erreicht ift : er rei^nete auf eine SSerftänbigung gleichseitig mit Oefterreid^

unb üinßlanb. ©inen 3lbfd§luß mit erfterem allein unb gar im auSgef^rod)enen (S)egen=

fa^e 3u le^terem l)ätte er niemals gut ge!^eißen. (J!§er l)ätte er im ^^lotl^faEe einen

35ertrog mit 9iußlanb allein gefct)loffen in ber Hoffnung, baß bie nal)en unb natur=

gemäßen ^politifd^en ^Bestellungen smifc^en 5Deutfd()lanb unb DefterreidC) aud^ burd^

Uneinigfeit auf mirtl^fi^aftlid^em Gebiete nid)t erfd)üttert toerben fönnten. 9lufred^t=

erl^altung ber guten ^Bestellungen sn Stußlanb bilbete einen ber 5Ingel|)unfte feiner

5potitif
;

ja, feine eigenartige 3;^eorie, baß |jolitifd^e f^-rennbfd^aft mit mirtl^fc^aftlid^em

.Kriege burd^auS bereinbar fei, öerbonfte il^re ßntftel^ung nid^t sum Uienigften biefem

SSeftreben. ^fiun ift allerbingS ricE)ttg, baß ein ^rieg mit 9tußlanb für unS, jumal

fo lange bie Unberfö'önlidfifeit in granfreidE) weiter befte|t, nid^tS toeniger als münf(^enS=
mert^ ift. 5tu^en öermag man fid^ faum öon einem Siege su öerfpred^en. Slber

berfelbe @efid^tSpunft befielet für 9tußlanb. 3lud^ i!^m fann ein folc^cr .^rieg nid)tS

SBid^tigeS einbringen. ßanbsumad^S brandet baS Otiefenreid) nidf)t, unb bie ^errf(^aft

in ben SSalfanlönbern müßte ber ^ax nad) 9Hebetmerfung Seutfd^lanbS unb Defter=

reic£)S erft noä) öon ©nglanb erfämpfen. ^e^t nun gar, mo eine nie bageroefene

^ungerSnotl^ ben größten Stlöeil beS europäifdEien 9iußlanb l^eimfud^t, ^ätte bieS 9tei(^

nod^ me^r su öertieren als ju getoinnen. @S beftelit alfo jebenfallS aud^ für unS
feine ^flotl^ioenbigfeit , bei Siegelung unferer Slngelegen^eiten aEsu ängftlidf)e ^Tiüdfid^t

auf ben öftlidien Oiat^bar 3U nel)men. Geleitet öon biefen ©rmögungen unb unter

bem ©inbrud ber fransöfifd^=ruffifd£)en ^^rrennbfdöaftSbesengungen ift bie 9tegierung beim
9lbfdl)luß ber .öanbelSöerträge öorgegangen. 9tad^bem aUt SSerfud^e, öon 9tußlanb für

SSegünftigung ber ©infu^r feiner 9tol)ftoffe irgenb ein S^seftünbniß ju erlangen,

refultatloS geblieben finb, ^at man fid^ entfd^loffen, bie @etreibeäoEl)erabfe^ung auf bie
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SJertragsftaaten unb bie meiflBcgünftigten ^fationen ju fcefc^ränfen. @§ ift jtüar lüeber

im 9tei(i)5tage noc^ in ben Qmtli(ä)en beutfdien 5Ictenftücfen mit tiaxm SSorten au§=

gejpro(^en, aBer bie Vortage ber ungariidjen 9iegterung Iä§t feinen 3^£iH't barüBer,

ba^ atu^tanb in 3ufun|t ben Bt§!^eiigen ^^o^ercn 3oIl ja^^ten mu^, Wenn eS ftcf) nid^t

baju enti(f)(ie§t, ben beutfc^en unb ö[ten-eirf)iid)en i^nbufttieprobuctcn giuiuf)rerieii^te=

rungen ^u geraderen, ^n biefem 5punfte ift atfo bie gegcnmärtige beutfd^e 9tegietung

in offenen ©egenfa^ ju ber früheren SIrabition getreten. (VÜrft 33i§marc£ I)at biefen

©d^ritt BefonberS leBIjaft in ber ^^reffe fritifiren laffen, unb mit if)m f)aBen bie @etreibe=

^änbler ber Dftfceproöinjen wieber^olt laut gegen bie 23enacfjt^eiligung Jftu^tanbS

Ijroteftirt. ^Jtac^ if)ren SluSfü^rungen forberte 5Deutfc^{anb bie '){ad)e be§ mäd^tigeu

5tac£)6arn gerabe^u mit (Bemalt l^erauS unb fetjte feinen öanbel ben größten ©efa'^ren

au§. 3lBer fc^on ie^t mat)nt bie Befonnenere rufftfd^e ^^reffe fctBft ju einer S^erftönbigung

mit S)eutfd)ianb unb toarnt öor neuen feinbfeligen ©dfiritten. gingen biefe il^altinungcn

@e^ör unb erfauft auc^ ba§ ^^^'^nreid^ bie beutfc^cn Öetreibe.^oE^eraBie^ungen burd)

gntgegenfommen auf bem (BeBiete ber ^nbuftrie,5ölle, fo Ujirb hai> erreicht, tt)a§ gürft

35i§mar(i in ben fieBjiger ^at)ren umfonft angeftreBt f)at.

9lici^t minber al§ bie (anbtäufige Stuffaffung Bon bem S5erI)ältniB i^iämard'S ju

ber {)eutigen |)anbe(§poIitif Bebürfen bie 3lnfd)auungen , tt)etd)e f)infid)tlid) ber S3e=

beutung unb SBirfung ber 3}erträge öielfad^ aufgetaud)t finb , einer 9tid)tigftettung.

fyaft aäe liBeralen ^(ütter I}aBen fie aU erften ©c^ritt jur öoEftönbigen SSefeitigung

ber SeBenömitteläötte unb aU 23rud) mit bem ©d^u^joÜftjftem gefeiert. 3Inbere ©timmen
ertoarten Bon t'^nen eine wirt^fd)aftUd)e S^efiegung ivranfrei(^§ unb au§erorbenttid)e

|)eBung be§ beutfd)en @rport§ nad) ben mitteteuropäifc^en ©taaten. 3Ber bie <Baä)^

tage nüditern Betrachtet, wirb !eine biefer Sluffaffungen ganj ju t^eilen üermögen.

S)te Üiegierung benft nid)t an eine auc^ nur aümäüge ?luf{)eBung ber ©etreibejoUc.

CBiBt fie fic^ aud) üBer bie 2Bir!ung berfetBen ntd^t ben mannigfod) öerBreitetcn

Sttufioncn l)in, fo ift fie bod) burd) ^u biete unb wid^tige 'OJlotioc genött)igt, an i^nen

feft5uf)atten. äÖegfall ber QöUe würbe ba§ ^tuigeBen ber Beften t)anbeI§politifd)en

2Saffe Bebcuten , welche S)eutfc^tanb Befitst. (Sr würbe ferner einen fef)r Bebeutenben

(Sinna^mcausfaU nac^ fid) 3iet)en, ber gegenioärtig weniger al§ je angcBrad)t Wäre.

(Jnblid) läge bie 23efürd)tung fe'^r nafje, ha^ hnxd) bie '»JJlinbcrung beö 2Bert()eö ber

großen (Büter eine .^rifi§ au§Bräd)e, wetd)e bie ^lufgaBe fo mand)er Söirt^fd^aU nad)

fd^ sieben mü^te unb 5£)eutfc^lanb§ SSotfäernä^rung nod) me'^r al§ Biö^er unb fogar

in einer bie ©idjerl^eit be§ 2anbe§ gefäf)rbenben äöeife Oom 3lu§(anbe aBt)ängig mad)te.

3)ie (Jrfatjrung I)at Beroiefcn, bafe üon einem 5;rude biefer ;]ö\k auf bie (5onfumenten

Bei guten (Srnten nic^t bie :Hcbe ift. ^ci fd)(ec^ten Erträgen ber (veiber , wie im

legten ^aiixe, mad)t fid^ bie ^ottBelaftung atterbingS fü^tBar, aBer fclBft bann mürbe

bie Xfieucrung ot)ne bie 3öüi? nic^t oiet geringer fein, gin fo mäßiger oOÜ üBcr=

bic§ , wie ber burd^ bie SSerträge feftgcfclite , mürbe , wenn nii^t ber S)ctai(^anbel bie

greife unücr^ältuiBmäBig in bie .'pöt)e trieBe, üom faufenben '4>uBlicum faum empfunben

werben. SCßie einmal bie Singe in S)eutfd)Ianb unb ber üBrigen äßelt liegen, l^at e§

aud^ fonft , fürd^ten wir , mit bem üoUftänbigcn UeBergange ,^um (vreil)anbclsft)ftem

nod) feine guten 2Bege. 2Ber bie 3iift^i"'"e"fti'iiiinflfii i" ^f" neueften ©ammelBanbe

beö 3)ereinö für ©ocialpolitit burcl)B(ättert , fann fid) baüon über.H'ugcn, bafi — mit

3lu§na]^me ©nglanb§ — alte ©taaten in ben leijten :3al)ren me^r unb mel)r jum

©d^uije ber nationalen 3lrBeit üBergcgnngen finb. ^a , man fann fagen , baß feit

^Jienfd)engebenfen eine Wirflid) freif)änbtcviid)e '^solitif unter bcu groficn ©taaten nur

Bon bem 3oüüerein nub (£iiglanb beiolgt morbcn ift. 'Juipoteon III. ift auf bem

2öege be§ f^reil)anbelö ju feiner ^ext fo Weit gegangen mie biefe genannten ©taat§=

mcfcn. fyranfreid) ift aud) in feiner liBeralften 3fif öon rcd)t Beträd)tlid)en 3on=

mauern eingeid)loffen gemefen. — %n Jarif , me(d)cn 'lU-cußen im 3tal)re 1818 oer=

öffcntlid)te, mar ber liBcratfte ber iißelt ]\i jener 3fit. '^ä ber Uuinö9[id)feit ,
bie

weit gebc'^nte, toielfad^ burd)Brod)ene (Brenne beö bamaligcn ©taateö wirffam mit l)ol)cn

3öllen ^u umgeBen, unb ber ?lbgeneigtl)eit ber bamaligen ©taat^teiter, eine ungefunbe
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fünftltc^e ;Snbu[trie gro^ ju 3iel)cn, bttbetc ber nicbrtgc lorif bamalg ba§ einäige

3Jtittet, bie in if)ren ^ntereffen fo üerfc^iebeuen ^^loüin^en näi)er mit einanber ju üer=

jc^meläen. Unter ber ^errfd;ait bicfer mäßigen So^e ift ^reu^en ftarf geloorben unb

bie i^nbuftrie be§ 3oööerein§ langfam , aBer gefunb em^orgeraad^fen. 2)ie ju feiner

3eit auggcfc^Ioffene frembe ßoncurrenj feuerte ben ßijer ber ©eWerBetreibenben an

unb ftä^lte i'^re ,$?räfte. 'Jhir einnmt, jur 3^^* '^^^ öier^iger ^al^re, i[t ein ernfttidjer

Sturmlaut gegen bie Üiegierung unternommen Sorben, um fie ^ur ©infüfirung t)öt)erer

3ötte äu öerantafjen. 3lfier bie bamalö unb in ben jünijiger ^a^ren erjolgten 516=

änberungen ^aBen ben gemäßigten S^arattcr be§ 2;arif§ nic^t roefentücf) beeinflußt.

6§ folgten bann bie 3eitcn be§ au§gefprocf)enen ^^rei^anbctg, in roeldjen biete loictjtige

3oUpo[itionen gan^ ober t^eitmeife aufge'^oben tourben. 33iel(eic^t tnären and) biefc

<Bä)xitU bon ber Snbuftrie ol^ne befonberen 9tad)tt)eit ertragen worben, toenn nic^t

gerabe 3U jener Sdt bie allgemeine wirt^fd)aftli(^e Ärife S)eutfd)(anb fd^roer ^eim=

gefud^t !§ätte. Unter if)rem Sirude unb bei ber Unmöglict)feit, neue 5(bia^märtte ju

finben , ba ba§ 3lu§tanb für bie einfeitigen
,

freiroiüig erfotgenben ,3ott^ei-'iöfe^ungen

S)eutf(^tanb§ teinertei ßntgegenfommen beraie§, tarn bie fc^u^^öEnerifc^e Üleform bon

1879 3U ©tanbe. — 5ßon ©eiteu ber ©c^u^jöllner mirb ber feit jener 3^^^ ftfltt=

gefunbene Stuffc^toung ber ^nbuftrie ber 3oüreform ^ugefdjrieben , mä^renb bie ^^rei=

t)änbter 16e^au|)ten , baß ber f^ortfc^ritt o'fine bie '^emmenben 3ottfc^ranfen ein noc^

toeit größerer gemefen fein mürbe. @ine ßntfc^eibnng biefe§ ©treites ift natürlich un=

mögli(^. ^m Sittgemeinen mirb man mo'^t ünnet)men tonnen, baß bie SSebeutung ber

3otttarife überhaupt einigermaßen überfd)ä^t rairb. ^n 3^ranfrei(^ ift unter fort=

tbä^renbem l)o^en 3ottfd)U^e eine fe'^r gemattige , ber beutfc^en faum nac^fte^enbe

Snbuftrie ermac^fen, in ßnglanb ift ba§ gleiche Ütefullat bei bottftänbiger grei^eit ber

ßinful^r atter (Semerbgerjeugniffe erreid)t tnorben, unb bie 3ottberein§inbuftrie ift eben=

fatt§ unter ber ^errf(^aft feljr niebriger Tarife erftarft. ^n Ütußlanb |errfd)t feit

l^unbert ^a!^ren unb in ben 2}ereinigten ©taaten feit nic^t biet für^erer 3eit ein menig

fd§roanfenbe§ Apod)f($u^3ott= unb 3]erBotft)ftem. 5)land^e i^nbuftrien finb babet ju

außerorbentlic^er @nttoidlung gelangt, anbere aber in gauj aufjättiger 2öeife 3urüd=

geblieben. 3lu(^ in Oefterreid^ ^at bag übertriebene ©c^u^ft)ftem nur roenigen ^nbuftrien

genügt. 5!)lit 3btttarifen attein mirb man alfo nie bie ^Blüt^e ber ©eroerbe, ben aue=

reic^enben SeBen§ertoerb ber 9lrBeiter fidler ju ftetten im ©taube fein. äÖii^tiger unb
einfc^neibenber al§ fie finb fict)erlic^ anbere Urfad^en: bie geograp^if(^e Sage, bie

ßonfumfä^igfeit unb (Eulturljö^e ber 9lbnet)mer, bie ©idlier^eit ber ?lbfa^märfte , ber

Unterne^mungsgeift ber SSebötferung, bie SSiUigfeit ber 2eben§mitte(, Sö^ne, xran§port=

mittel u.
f.

XD. S)er 3ottberein tonnte ru^ig feine ©renken bem fremben Sßettberoerb

öffnen , ba bie große Sid^tigteit unb ber Söo^lftanb feiner 33ett)ol)ner ber ^nbuftrie

ben 5lBfa^ berBürgten, unb bie ^ntettigenj, ber ©cl)affen6örang ber ^Bürger burc^ bae

frembe Seifpicl angeregt mürbe. (Srft in bem ''IJlomente, mo feine ^nbuftrie me^r
l^erborbrad^te al§ im i^ntaube abgefegt merben tonnte, entftanb füv i^n bie 9tot^tnenbig=

feit , fidl) ber (>oncurren3 ju erroe^ren unb burd) 3ottmaßregeln neue dürfte ju gc=

h3innen. ^ätte 2)eutfd^lanb benfelben ungel^euren fi(^eren 5Jkrft, metdien ßnglanb in

feinen Kolonien befiel, fo fönnte e§ ebenfattö, trolj feiner ungünftigeren geograpl^ifc^en

Soge, feine ©rensen frei ben fremben @eroerb§eräeugniffen öffnen unb feine finaujietten

Sebürfniffe burc^ menige 3ötte auf ©enußmittet beden. %ha bie geficlierten über=

feeifdt)en ''Fcärfte fet)len unö leiber. 2}on ^ai}v ju ^a^r berfdt)tießen fic^ bie bem
beutfc^en .!^anbel erft mit fef)r großen ^Inftrengungen gemonnenen Sauber me^r unb
me'^r. Dlorbamerifa broljt bereite ganj berloren ju ge^en, unb aud) bie menigfteng

t^eilmeife ©perrung ©übamerita§ ift in ben 33ereict) ber ^Jlöglid^feit getreten, ^n
Öftafien bro^en bie Japaner mit Dtadia^mung ber amerifanifd)en 5ßolitif. 9luf (i^ina

ift no(^ nid)t biet ju red^nen. gentratafien ift burc^ 9lußlanb berfperrt. ^Jtur ;3nbieu

bietet nod^ einen ergiebigen ^tartt, aber bei bem rafd^en 2Bad)§t%m feiner ^nbuftrie

ift aud^ t)ier eine ßinfc^ränfung ber Äaufluft ,^u fürd^ten. Sluftralien ummattt fid)

immer me:^r mit 3ötten. 2lfrifa§ SJebölferung ift in ber -öauptfadie ju menig confnnt=
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fä{)tg. Unb bie europäifc^en ßönber fu(^cn, tote fc^on ertoä^nt, fortgefe^t i^ren S5e=

barf an ^nbufhieprobucten jelbft p beden. ®et)t ba§ jo jort
,

jo mu^ ber Ü)loment

eintreten, too bie beutfd^en ßr^eugniffe feine 2lbne!§mer niet)r finben. 2Bai \oU bann

au§ ber ^nbuftiie, nia§ au§ ben überflüffig roerbenben 2lr6eitern »erben? äöie am
©ingange biefeä 5(uffa^e§ auSgefül^rt njurbe , mu§ S)entfc^(anb , ba es fic^ nic^t mit

©etoalt 9taum fc^affen fann unb mag , @rfa^ im Dften unb Süben ßuropas fui^en.

Sie (angjäl^rige 6rialC)rung, meiere eben mieber burd^ ben 3lbf(^lu§ ber Sßcrtrage Be=

[tätigt morben ift, betoeift, ba^ biefer 6ifafe nur mit 'pülfe öon beiberfcitigen 6Dn=

cejfioncn ju errei(^en ift. ^Jcag man baf)er über ben '^Jiu^en ober ©d^aben ber 3ötte

beuten raie man miii
,

|o lange bie gegenraärtige SöeÜtage rortbefte^t , mirb S)eutf(^=

lanb genöttjigt fein, feinen Sarif im SBefenttid^en beizubehalten unb nur gegen er|eb=

Iid)e 3ugeftänbniffe anberer Sänber l^erab^ufe^en. t^reilict) ftel)t ebenfo menig ein

f^ortfd)reiten im 2öcge be§ ©c^u^joEeS bebor, ba ein fold^e§ bie :^anbcl§bolitif(i)e i3age

Sieutfd^lanbS öerfct)limmern n)ürbe. Sie ütegierung ift fic§ beffen genau betonet unb

auä) üon ben großen Ucbelftänben be§ ©cf)U^fl)ftcmö für bie innere @nttt)i(i(ung burd§=

btungen, fonft mürbe fie ben 2;arif nic^t für äroölf ^a^re gcbunben t)aben.

Sie notliroenbigc 33erftänbigung mit Cefterieid) = Ungarn ift nun burd) bie 35er=

träge ^ur S^atfai^e geworben; bod) entfpricl)t fie bei SBeitem nii^t bem anäuftrebenben

i^beale. Öcmife '^aben fic^ beibe ©toaten gcgenfeitig eine Stetige öon S5ortt)eilen ein=

geräumt, aber bi§ jur ^crfteHung eincö gefc^Ioffcncn äöirt^fc^aftggcbiete§, bi§ 3u bem
3uftanbe, mo Cefterreid) = Ungarn fic^ mit beutfc^en ^nbuftrieartifeln öerforgen unb

bafür ben 3lu§fafl. be§ beutfrf)en Äörnerbaueö mit feinen Ueberfd)üffen berfen mirb,

ift nod) ein weiter 3Beg. 35or ber <^anb baut unfer 3}erbünbeter faum genug Üioggen

für feinen 33ebarf unb l)at auc^ in äöei^cn nid)t genügcnb Ueberfd^u^. Unb gleid)=

zeitig finbet nid)t einmal feine eigene, im S5erl^ättni§ ^ur @rö^e bei ii^anbeö un=

bebentenbe ^nbuftrie '^inrcid^enben ^^bfa^ ju .^aufe. ^n Siebenbürgen liegt aller

^anbel unb äöanbel barnieber, Weil ber frühere lebl^afte 3lbfa| nac^ ütumänien in

^•olge be§ ^D^friegeS oerloren gegangen ift. @rft in neuefter ^ni l)at fid) Ungarn

aufgerafft unb beginnt lang 3}erfäumte§ nad^jutiolen. Sic 33obencultur wirb geforbert,

bie ginfü^rung öon Snbuftrien unterftü^t, bie ßommunicatton ^u SBaffer unb ju

!Ganbe nad) J?räften entwidelt. 2Birb bicfc ^olitif fortgefc^t, fo fann nielleid^t noc^

Wäl^renb ber Sauer be§ ledigen 35ertrage§ ba§ erftrebte ^\d wenigfteni t^eilweife er=

reidjt werben. 33i§ ju feiner öoEen S^ermirfüd^ung Werben fteilid^ nod) "JDtenfdienalter

öergel)en , unb e§ wirb baju näljerer ^^Infc^lu^ be§ oemantfd^en Üieic^eö an lUittel=

euro:pa erforberlid) fein. 5'ür ben Slugenblid bcbeuten Weber bie 3ugc[tänbniffe

Seutfc^lanbö nod) bie ber anberen Staaten att^u oiel für i^nbuftric unb ^Jlderbau ber

öertragfc^lie^enben 2:^eite. '^Mifyc al§ fie profitirt Dor ber §anb 9torbamerifa, inbem

e§ für fein betreibe ben ermäßigten ^üü. gemäß ber fortbeftet)enben 5Jteiftbcgünftigungi=

claufel genießt, unb bie beutfc^e ^U'^^i'in'^iM'trie , inbem fie bie 3ofl^Üfit)cit in ben

^Bereinigten ©taatcn bafür beljält. gi'intreid) f)at biefelbcn SJortl^eitc wie Defterreic^,

ol^ne bafür (vtwae ju gewähren, unb bel^ält freie §anb. Ser ein,^ige 'Jiadjt^eit, ber if)m

burcft bie S^erträge jugefügt Wirb , ift bie weitere 5lb3iel)ung ^talieuö , '-i3eIgiong unb

ber ©d)Weij öon feiner '4-solitif, voa^ eineö Jageö immer()in wid)tige ^'O^öcn Ijaben fann.

SSon einem '^anbetgpolitifdien ©eban für g^^'Q^f^cirf) "^ 33e5ng auf bie i^erträgc ju

ft)red)en, ift aber arge Uebertreibung.

Sie Wid)tigfte (Volge ber ^anbe(epülitifd)en Xl)at beö Wvaren (japriüi ift gegen=

wärtig ©ic^erftcltung ber 3oüfäl5c für jWölf Sal)re, ©ewäljrung ber bem .»panbel fo

nöt()igen ©tabitität unb baneben bie ^Jicubetebung bei .^offnung ani beffeie 3fitf"-

Ser moralifdje (Jinbruit ber 25erträge War ein großer im ^sii= unb 'Jtnetanbe; wir

erhoffen üon it)m baö 33cfte. "Diimmt Seutfd^hinb gegenwärtig and) nid)t bie '\\\\po=

nircnbe ©tellung wie ^^ur 3eit be» 33ertiner C^ongreffcö ein, eö fpiett bod) nod) immer

eine ber erften ^Kollen auf bem äöclttl)eater, äöir l)offen bal)cr, \>a'^ feine 33eftrebungen

jur IDIinbcvung ber :^oIl|d)vanfcn unb .^^crftellung erträglid)erer 5Bcrl)ä(tniffe biefclbc

Olad)a()muiig wie jelne einftinadgeu entgegengcfeljten ©d)vitte fiiibcn werben.
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(®eb. 22. ©eptember 1822, geft. 13. SDccembcr 1891.)

3lt§ im iSuni 1885 bte beutfc^e ®oet'^e=@ef£Efi^ait äujammentrat , um ein !öft=

lid^e§ @r6e 3U maleren unb auszubreiten, fierief fie an il^re ©pi^e neÖen SBil^elm

<Bdjextx 5toei Männer, bie i^r at§ mürbigfte SSettreter beffen erfd|ienen, tt)a§ unfer

§ero§ 6|3ont)mo§ „ruf)ige SSilbung" nannte: @buatb ©imfon, ben etften 9lid§ter be§

9{ei(^e§, ben erfa'^renen ^Politüer, ben Weifen Siteraturfreunb, unb @uftaü bon Soeper,

beffen 9tame un§ nun au§ einem 9lu'^me§titel pm Magelieb geworben ift. S)ie

Reiten, ba freie ?lbelige unb i)D^ere @taat§biener fi(^ in ben fc^önen SBiffenfi^aften

|)robuctib ober in ber öorberften Sfteil^e ber ©mpfangenben auSjeid^nen, fd^minben un=

toieberBringlii^ bal^in. f^^üfier ftanb ber munberlii^e ^eufebac^ al§ ©animier unb

©ele'^rter nid^t aEein, toenn mir e§ aucf) nie ju bem SBettbemerb freier Mäfte, ben

©ngtanb unb romanifrf)e 33ölfer aufroeifen, t)al6en bringen fönnen. ®er S)ilettanti§mn§

ift nid)t nur ein milb mud)ernbe§ ®emä(^§, ba§ gerobet merben mu^. §err öon 2oti?a

mar ein SSertreter jeneS unjünftigen, aber bur(^gebilbeten S)ilettantiSmu§ reiner,

'^ofier ?lrt, ber o^m äußeren 'Eintrieb au§ innerer 5iöt^igung l^eraug hit 5^eigung

äur 5pff,i(^t unb feinen Flamen öon ber Siebe ^at. ^IRögen 5lnbere i!^re afabemifd^en

©ignaie blafen gegen biefen eblen, el)rmürbigen
,

fru(i)tbaren S)ilettanti§mu§ , mir

toieber'^oten an 2oeper'§ SSal^re ben ©prud^

„2öa§ toillfl bu, ba^ öon beiner ©efinnung
3Jlan bir nac^ tn§ ©toige fenbe?"

@t ge'^ört 3U feinet ^nnung,
bleibt Sieb'^aber bi§ on§ 6nbe.

6r mar ßiebl^aber mie ©alomon |)ir3el, aber öiel felbftf^ätiger at§ ber ftuge 2ßerf=

meifter ber „@oet'^e=33ibIiotl§e!", beffen i5ül§i"eifcf)aft in ber gar ni(i)t me!^r „ftitten"

©emeinbe fic^ auf i!^n öererbte.

2lu§ einem @enie§enben mar Soeper aHmälig ein i^orf(f)er gemorben. S)er

|jommerfd§e ßbelmann l)atte ^unäd^ft hk Srabitionen be§ norbbeutf($en %htU befolgt,

ber feine ©öl^ne p ©olbaten ober ßameraliften beftimmt. 6r burd^ma^ im Saufe

ber i^a^re eine l^od^auffteigenbe Sßa'^n, f^at fid^ aU fd^arffinniger ^urift ^eröor, gemonn

ber Ärone bebeutenbe ^roceffe unb öermaltete ba§ Slrc^iö ber ^otjeuäottern. ®er erfte

SSeamte näd^ft §errn öon ©c^teini^ na^m aber audf) aU feingebilbeter 5[Rufi!freunb

regften Slut^eil an bem .ßunftleben im ^au§minifterium. Oft rührte er in feinen

eigenen befd£|eibenen 3ittiwern, nad^ ber SSil^etmftra^e l)inau§, bie ©aiten unb öerfenfte

fid^ in bie ^Jteifter öon SSad^ bi§ 5ur ©egentoart; ba§ Seben unb 2ßir!en fyelii*

?RenbeI§fo{)n'§ ift öon il^m fna^jp unb lebenbig bargeftellt morben. ^tand^mal aber,

menn ein SSefud^er eintrat, mar aui^ ba§ ßlaöier bebedt mit SSüd)ern, unb neben

5floten!^eften lagen foftbare SSIätter öon ber .^anb ©oef^e'S. S)ie ©(greine ftro^ten

öon feltenen S)ru(ien, benen ber finbige ©ammler bi§ in elfäffifd^e ©d^tupftoiuM nad§=

gejagt liatte, öon 5Jtanufcrit)ten au§ ber golbenen 3eit SSeimarS. S)al)in finb fie benn

auä) öor ein paar i^a^ren faft alle jurüdgefel^rt.
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„35erün unb Sßetmai", ober jagen toir beffer, jeben mi^öerftänbüd^en ©ualiimuS

abjc^neibenb , 35erIin=2Cßeimai; roar bie Sofung , bie Soeper einem !§teftgen SiterQtUT=

üerein in bie äöiege legte unb 1890 at§ geftrebner ber ®oet^e=6)efeIIfc^att erläuterte,

um nic^t jotoo^t jtüei ©täbte, al§ jmei geiftige unb fittlic^e On-o§mäcf)te 2)euty($tanb§

ft)ml6oIifc^ äu öereinigen, jon^ie er felb[t in beiben ipenüip^ären jn .öauje mar unb,

tDO immer er toeilte, ein ©tuet Söeimar gleicE) einer ©diotte ^Jtuttererbe mitjü'^rte.

3)et 5l(t:preu^e, ber berliner burfte fiii) (Soet^e'S au§ engem äöinfel in§ Söeitefte

äielenbe§ Sßort aneignen: „^c^ bin 2öe(tbett}ot)nev, bin SBcimaraner."

S)ie „S)eut|(^e 9iunbf(^au" l^at §errn öon 2oeper ju einem Sßortrag über ba§

<^au§gefe^ ber „Sldjiüca" mie jür bie eben ertüäl)nte ^^^eftrebe ba§ 2Bort crt^eiten

bürjen unb bergeftalt fein äwiefacbei, aber ni(f)t ämiejpältige§ ißemü^en jum '^tu^brucf

gebracht.

©eit ber §emperfd)en @oet^e=9lu§gabc [taub !i3oeper im 25orbertreffen ber 5orfd)ung.

©eine Kommentare 3u „S)id)tung unb 2öal)rt)eit", bem „äötltöftlid^en 2)iüan", ben

„<Bpxnä)m", ben „6)ebicf)ten", bem „3^au[t" finb, tuie 5)land)e§ aud) unerlebigt blieb,

Senfmäler einer umfii^tigen , gelehrten , feinfinnigen S3erfen!ung in ®oetf)e'^ äßelt.

äöenigen 93ric|mc(^feln i)'t eine fo faubere unb reiche 'OJUtgiit befd)ert tnorben, tnie

burd) i^n ©oct^e'ö 33Iättern an ©op^ie öon 2a 9iod)e unb i^re 6n!elin ^Bettina.

S)er genialen Xlmbiditerin be§ 33rieriDe(^fet§ (Soett)e^g mit einem i?inbe mibmete biefer

forgfame, aber in feiner Äteinfrämerei befangene ^ann ein anft^autid^eS 2ebcn§bilb.

@r be^^erjigte [tet§ bie Se'^re:

aSiUft bu bid^ am ©anjcn erqutcfen,

©0 mufet bu i)a§ ©anje im ßlcinften erblicEen.

6r öertor nie ben großen ^4^Ian unb ^uffin^nten^ang im Zutragen unb Dlü'^ren bei

^Jlörtefö. 5iid)t nur eine beneiben§iDertt)e .öerrfd)aft über 6)oet^e'§ einzelne Söerfe

unb eine über 3citci^ unb 3}ö(fer ausgebreitete SSetefcnt)eit , in ber feine Dtotcn mit=

unter allju freigebig fd^roelgten, au($ eigene Sößelterfa'^rung madite i^n jum 3fnter=

)jreten. 6r l^atte ein ungemein gegenroärtigeg
, faft nie oerfagenbeS SBiffen in ?Ulem,

toaö näl^er ober ferner mit @oet^e jufammentiing, unb fpenbete unöerbroffen anö biefer

f^üüe. @ar laudier I)at ba üottauf erfal^ren:

S3oc ben SBiffenben fid) ftellen,

@id)cr ift'^ in allen fällen.

3ur ^^ele'^rung ober 33erid)tigung gefettte fi(^ gern bie 3lncr£ennung , benn ba irar

ni(^t§ äu ft)üreu üon eingeroftcter 9te(^t^aberei, bünfelf)aftcm ßigcnfinn, griesgrämiger

©d)eelfuc^t , bie anberen ^aläop^ronS ^ur ©eite ge§en
,
grau unb fräc^jenb , unö i^r

Sllter fo unliebenetüürbig machen. Soeper ttjurbe toie fein ©oetlie niemals auf bem

^teib^fabe betroffen. 6r lie^ nii^t ah jujulcrnen unb umzulernen. @r |^atte großen

^tefpect öor frembem 35erbienft, nal^m auf jebe e{)rtid)e Is^ciftung, mol)er fie aud) fani,

9tüdfid^t unb toar fid) ber ©d)ranfen feineS Äi3nnenS berou^t. 3Bie er in .sperman

förimm'S (£olIeg auf ber ©tubcntenbanf gefeffen ober fid^ anä) bei ©d)ercr ptjilo=

logifcl)en ^Jiatt) geljolt '^atte, fo Derfd)mäf)te er für bie (Sriffe unb .kniffe eines „fritifd)en

?lpparate§" jur' testen 3luögabe ber ©ebic^te 23eiftanb ober fclbft O'orrectnr gcfd^ulter

jüngerer nid^t. äöafir'^aft famerabfd^aftlid) Raufte er mit uns ^Jlonatc lang .uifnn'mcu,

ftetS bereit, als ber i^^eiBiöfte öon Otiten, bie eigene yirbeit ^u unterbredjen ,
um als

ber ^lltfunbige jebe (^ragc — mol^er ift bieS? mem gehört baS? — f(^lagfertig ,yi

beantmortcn. 'knä) ber i^euergeift beS ©rimmS tonnte ben lebl)aftcn 'JJtann cnt=

flammen, unb toäl^rcnb beS legten 3al)r,^el)ntS mar i^m ein '-^fal)( inS 'i^iciid) gefeilt,

ber if)n nic^t blo^ ,^u monologifd^en (Srgüffen ber ^4-^olemif in bic^tbefd^riebeiu-n .Vj)anb=

eremplaren, fonbern auc^ .^u offenen unb ficgreic^cn äöaffengängen reijte
,
jnm Äampf

umS ^){ed)t beS 05oett)c'fd)en 5Did)tcrmort5, feine aöal)rung, Crbnung, ^Deutung. 'iDae

Söort fie foltcn laffen ftal)n! rief ber treue Xiener am 3Bort ben frittelnbcn :)Cr=

bünnern ,^u. 2)ann ging er erfrifd^t jurüd an feine 3lrbeit.

3il)m mar es bergönnt , ba^ , furj betior er el)rent)on als aBirflid)or ('«)et)eimer

'Kat^ unb (v-rcellcn,^ ans bem %t. .'oauSard)iti ,vt ißerlin fd)ciben ninfjte , bie 'Kiegct
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bes @oeti^e=3lrc^iö§ 3U SBeimar jprongen unb jeine berufene |)anb bie (angöertoatirten

93ünbel äuetft auffcfjnürte, fein ^unb bem öerfanimelten 2Solfe bie get)obencn «Sd^ä^e

äucrft anfünbigte. <Bo beging er 1885 feine feligften ©tnnben, SSerhauengmann unb

donfeilpräfibent bet ©ro^l^er^ogiu ©o|3t)ie. aSerlin=2ßeiniar m1)m \i}n nun gan^ t)tn.

®er bie Ileftamente ber ^ol^enjollein bet)ütet Iiatte, üollftrecfte bie legten @oetI)e'fd^en

Segate. „^e!fa" nannte er SSeimar gern in feinen liebenSwütbigen SSriefen, erft an

mid), bann an ©up'^an; bovtl)in tüenbete er, toie ber fromme ^Jlufelman fein 5tntli|

äum (Bebet, bie (SJebanfen; bort:^in fut)r er toieber unb tt)ieber, „5patriard)enluft ju

foften". äc '^atte eine eigentt)ümli(i)e Steigung, feine Arbeit untertoegl p betreiben:

aud^ in ber Jenaer ßuf^er^erberge ober al§ SBalbbruber in Serfo, in ber ©uleifa=

©tabt |)eibelberg ober am ©enfer ©ee forfc£)te unb fd^rieb er, bie ambulante S3ibliott)ef

äur Seite, ein unermübeter ©cnbbote.

^urä bor feiner töbttid^en gr!ran!ung trieb er mid) mit freunblic^em Hngefiüm

äu rafdjer grlebigung ber „3Eenien" an, bamit unfer gemeinfamer SSanb unberäüglic^

auf bie ^ai)n !omme unb ber fteb^igftc (Scbnrt§tag i'^n frei bou aEen anbern ^[lidjten

über ber großen @oct()c=33iDgrat)t)ie finben möge, bie fein ßeben§roerf, fo t)offten wir,

frönen fottte unb ju ber er fetbft fid} am beften bovgearbeitet ^^atte. S)a§ ©lüdauf

ift in ein S5alet au§getlungen. i^üngere |)änbe muffen bie 3lufgabc ergreifen, bie i^m

o^ne längereg ©ied)tt)um , aber in firmerem Sobegfampf entfunfen ift. Witten au§

unabtäffiger fraftoofler S^ätigfeit l^at er 3lbfd^ieb genommen , biefer ßbelmann , biefer

ß^renboctor ameier ^^acuttäten , biefer 33ürger 25erlin'§ unb 2Beimar'ö , biefer augleic^

politifd^e unb äft:§etifd)e Wenfd^ , ber eine fd)öne, mo^tgefugte, auggegüi^ene 2;ota(ität

ber 5ßilbung barftettte in einer S^^^ > wo bie claffifc^en Ueberlieferungen unb 35er=

t)flid)tungen fc^toer gefäl^rbet finb.

„gjlit ftanb^after 5^etgung ein fo toürbigeS 5lnbenfen immerfort 3U befd)ü^en
, p

ertialten unb ju öerflären," liegt aEen greunben SBertin=2Beimar'ö am ^erjen.

SSerlin, 16. ©ecember 1891. ©ric^ ©(^mibt.
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IJolitifdje Kuttbfdjau.

SSerltn, 2JIitte Sonimr.

2)er preuBtf(f)e ßanbtag ift am 14. S^anuar mit einer 2;^ronrebc eröffnet roorben,

in ber bie 3lnfünbigung beg ßntmurfeS eine§ 33oIf§fd^u(gefe^e§ 6efonbere§ S^ntereffe

erregen mu^te. S)aran anfnü^fenb , ba§ bie gefe^lic^e Crbnung bes S3oIfgf(^u(föefen§

bereits im Sorjal^re üerfuc^t würbe, betonte bie Xl^ronrebe, ha^ ber neue ©nttourf

be^tDedfe , bie in 23etra(i)t fommenben 33orfd£)riften ber 33eriaffung5urfunbe jur 3luö=

fülirung ju bringen. S)er neue Entwurf ift in^tüifd^en bem 5lbgeorbneten^aufc 3u=

gegangen unb recfitfertigt bie 23eforgniffe, bie in§befonbere tion liberaler unb gemäßigt

conferüatiöer ©eite in ^infid^t auf ha^ ^^^reiegeben raiditiger 9ted)te ber ©taatggemalt

on bie (Beiftüctiteit gehegt mürben. ^}Jtit 3^ug mirb unter 5lnberem bemängelt, bafe

ben üri^UcEjen Oberen ein 33eto gegen bie ?tnfteEung be§ ßanbibaten an allen ©(^ulen

mit nur einem £et)rer, ja in ber großen ^DJle'^rja'^t aüer ©c^utfteüen gemä'^rt Werben

fott. Sn bem Entwürfe finben fid^ bielfac^e Slnftänge an Saöour'S, in stauen fclbft

längft öerroorfenen SluSfbrud^: „libera Chiesa in libero Stato" — „t^ri^eie Äird^e im

freien ©taate". ^^lur au§ DpportunitätSrüiifii^ten , um bie politifd^e (Jinl^eit feines

SSatettanbeS ju bermirflid^en, t)atte ber gro^e italienifdfie Staatsmann baS ©dEjtagmort

gebraucfjt. Senfeit§ ber 5t(ben jWeifelt fein i^reuub beS geeinten Italiens and) nur

im ©eringften baran, ba| ber Uttramontani§mu§ bie ^^reil^eit tebigüi^ benu^en mürbe,

um Uebergriffe auf bai ©ebiet ber Staatsgewalt ju üerfuc^en. 3Bie fe^r bie „freien"

©ernten in 33e(gien ben clericalen ;3ntereffen bienen, ift eine unanfecf)tbare ll^atfai^e.

©0 barf ber preu^ifctje 3}olfSfd^uIgefel3entwurf feineSWegS mit @enugtf)uung begrübt

werben; öietmet)r forbcrt er bered)tigten 3Btberfpru(^ ^erauS.

@rfreuüd)er waren bie ^tnfprad^en, bie bei ©elegen^eit beö '>Jleujal)rScmpfangeS in

ben üerfcfiiebenen ^auptftäbten get)alten Würben
;

fptegelten fie bod) in d)araftcriftifd^er

SBeife bie allgemein ^errfd^enbe friebltd)e ^^luffaffung ber SBeütage wiebcr. 2Bie fe()r fid^

biefe aber im ßaufe ber legten ^al^rje^ntc öcranbert i)at, erl)cllt unter ?tnbcrem auS ber

2;t)atfad^e, ba|, wä^rcnb früher atte 2Belt mit ©pannung erwartete, wa§ wol^l in '4>ariS

als Dratel Oerfünbet Werben Würbe, jc^t bie SBorgänge, bie fid) am 1. Januar in

ber franjöfifct)en v^auptftabt abfpicicn, nur ein untcrgeorbnetcS S^ntcreffe beanfpvud)cn.

3wifd)en bem päpft(id)cn Dhinttue als bem 2Bortnil)rcv bee bei bem ^^^räfibenten ber

fran.iöfifc^cn 9tepubltf beglaubigten biplomatifd)en 0"orpS unb .öerrn Garnot fanb aud^

bieSmal ein ^JluStaufc^ bon 3lnfprad)en ftatt , öon benen biejcnige beS franjöfifd^cn

©taatSc^efS gan,^ bcfonbers auf bie 33eftrebuiigen , ben fVrieben unb bie internationale

Gintrad)t \n wat)icn , (yewid}t legte. 'Diidjt minbcr entfd)iebcn betonte bor 'lUäfibcut

ber fran,^öfifd)en ^icpublif bie ,y:öcrfid)tlid)e Erwartung , ba| bie ^Regierungen in bem

nunmehr begonnenen 3at)re, baS er als ein Ijoffcntlid^ frieblid)eS unb frud^tbringcnbe§

br.^eic^netc
, fid) ungeftört ben wirtt)fd)aftlid)en ^ntereffen unb ben focialen '.Hufgaben

wibmen tonnten, bie fid) il)rer Jyürforgc immer bringenbev empfel)len. IHlterbings fa^t

baö fraujöfifdje ®ouöcrnement, falls nidjt alle 3lnjcid)en trügen, bie „wirtl)fd)aftlid;en
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^nteiefien" lüefenttief) anberö auf loie bie übiigcn Üifgicrungen. ^n biefer iöejieljung

mufe benn aud) baiaui tiingetniejeri lüerben, 'ba'^ ber Äönig tion Stauen beim ^Jieuia]^rö=

em|)fange ber ^^ränbentcn unb ber SDcputationen beö Senate unb ber .Kammer in§=

bejonbere feiner @cnugtl)uung über bie iBereinborung ber neuen ^anbeteoerträge mit

bem iSpinweife ^tuebrud liet), inie bie poUtijdje Sage ©uropaä bie 9tnnat)me rechtfertige,

bo^ ba§ ^fi^iebensmerf firf) o^ne ©törung tt)erbe burd)füt)ren laffen. ''Blit f^ug brad)te

^önig .g)unibert beu Slbfc^tu^ biefer 33erträge in innigen 3ufamment)ang mit bem

ernften Streben
, für bie finanzielle unb tt)irt£)fd)aft[id)e Sefferung ©orge ^u tragen,

^ud) ber leitenbe ©taatemann in Ungarn, @raf ©japart), roieg beim ^eu|at)r§empfange

nid^t blo^ auf bie äöieber^erftettung be§ finaujiellen @teid)geraici)tg im (5toat5^au§=

:^alte
,

fonbern aud) auf bie .!panbel§t)erträge ^in , bie in ber Xijat al§ bie frieblic^c

(Signatur bejeicftnet werben fönnen, mit ber ba§ neue 3at)r eröffnet morben ift.

©oEte iebod) ber anfc^einenbe Siöiberfprud) l)eröorget)obcn njerben, ber barin Uegt,

ba^ ber ^^räfibent ber franjöfifc^en 9te)5ubti! in beifelben äöeife bie tüirt^fc^afttic^en

^ntereffen in ben äJorbergrunb rüdt, obgteic^ Seputirtentammer unb ©enat, roeit ba=

öüu entfernt , bie 9(bfc^lie§ung öon .^anbeleüerträgen ju befürmorten , it)ren ejtrem

fd)u^3öllnerif(^en ''33lai-imaltarif unb ben bon biefem tro^ be§ fd^önen ÜZameng nid^t

toefenttid) abroeid^enben 5JtinimaItarif angenommen !^aben, fo liegt bod) ba§ ©d)n)er=

gettticf)t in ber 2t)atfaci)e, ba^ nid^t btofe bie jum europäif(^en ^^rieben^bünbniffe

bereinigten Staaten, fonbern im 5lnfd)luffe an biefc audt) anbere feineSroegS in ber

;3folirung ha^Q tt)irt^fd^aftlid)e |)eil erbliden. Studt) barf nidt)t in Slbrebe gefteEt tt)er=

ben , ba^ unmittelbar nad^ bem SSefanntroerben biefe§ (Sinüernel^menö ber anbereti

Staaten auf f)anbeI§poIitifc^em ©ebiete in gi^anfreidf) felbft fid) ein Umfd)tt)ung öott=

äogen !^at, ber fid) fogteid^ in ber ?lnbot)nung oon 3}er^anbtungen mit öerfcf)iebenen

ßönbern äußerte. iBeameden biefe 33er^anbtungen audt) an erfter SteEe, für bie fran=

äöfifc^e 9tepubüt eine günftigere ^^ofition lebiglidC) gegen bie ©eroä^rung be§ ^Jtinimal=

tarifeg ju fidt)ern, fo barf boc£) fe^t bereite al§ gett)i| gelten, ba^ bie ^3Jtad^t ber 35er=

l^ältniffe ju tt)eiteren 3ugeftänbniffen führen toirb, bie bann aud§ S)eutfdt)tanb p
[tatten fommen muffen, ba in bem granffurter griebenSbertrage bie ßtaufel ber ^tet[t=

begünftigung 2lufnai)me gefunben ftat. 5Die franjöfifd^e ^Regierung roirb aud^ fe'^r balb

bie Ueberjeugung geroinnen, ba^ in einer 3^^^, in ber ber internationale SSerfe^r auf

aEen (Sebieten unabläfftge ^^^ortfd^ritte mad^t, e§ unmöglid^ ift, fidC) mit einer 2ltt

d^inefifd^er 5J^auer ju umgeben, al§ bie ba§ ejtrem fdf)u^äöEnerifc^e 9tegime mit üted^t

be^eii^net roorben ift.

.konnte e§ nun im |)inblid auf bie aEgemeinen frieblid^en S5erftd^erungen , mit

benen ba§ neue ^aiix eröffnet rourbe , ben 3lnfd§ein geroinnen , ta^ am f olitifdien

iporijonte überhaupt feine bunften ^^^untte met)r öor^nben roären, fo roerben bie

berufsmäßigen Sd^roarjfe^er nid£)t ermangetn, auf ben „5aE (ii)ahomne" {jin^utoeifen.

§at bod^ bie bulgarifd^e ^flegierung nad^ ber 3luffaffung ber frauiöfifc^en ^^reffe

„getoagt", einen ßorrefponbenten ber „^itgence ^aöa§", ber aEerbingS, roie öon anberer

Seite feftgefteEt roorben ift, in f^ftematifd^er SBeife bie unrid^tigften Ütad^rid)ten über

bulgarifd)e 2}ert)ältniffe berbreitete, au§ Sofia auSjuroeifen. 2)iefe 5Jlaßregel rief bann
in i^ranfreid) nid^t bloß einen aEgemeinen Sturm ber (Sntrüftung t)erbor, fonbern fie

bot aud^ ben Einlaß pm 3lbbrudt)e ber beftel^enben biptomatifd^en ^Be^ie^ngen. 2)ie

franjöfifd^e Ütegierung beruft ftd^ auf bie Kapitulationen, nadi) benen nur bie Pforte

al§ ber fouberäne Staat traft i^rer Oberl^o^eit über 35ulgarien bered^tigt rodre, ber=

artige 5lueroeifungSmaßregeIn ju treffen. SSeinatie tonnte e§ roie Ironie erfd;einen,

baß bie franjöfifd^e 9iegierung fid^ aud) tf)atfäd)tid^ an bie Pforte geroenbet ^at,

roä^renb biefe felbft bod^ mit ben fogenannten Kapitulationen geroiffermaßen auf ge=

fpanntem ^^uße ftel|t. S)er 3"f'ii"t"en^ang jroifd^en bem biplomatifd^en SSorget)en

t^ran!reid^§ unb ber 3lu§roeifung 6^abourne'§, ber nad§ aEen üorliegenben autf)en=

tifd^en 5!Jlittf)ellungen al§ eine roenig intereffante ^erfönlict)feit erfd^eint, ift eigen=

tllümlid^ genug. ^Jtan roirb faum bei ber 2lnna:^me fe'^lge'^en, baß ba§ republüanifd^e

f5fran!reid§ ber ruffifd^en ütegierung einen SiebeSbienft ertoeifen rooEte, inbem e§ ber

20*
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Öulgarifd^en 9iegterung (Sc^toierigfeiten ju Bereiten juckte. ^fJun ftellt [td^ aBer l^erouS,

ha'^ bie öffentlid^e gjteinung in 9iu§Ianb feineätoegS ba§ ricfjtige SSerftänbnife für ba§
SSev'^Qltfu g-ranfreic^§ Befttjt

;
ja, e§ tnerben öietfoc^ ©timnien taut, bie jum 2:t)eit ben

?IBbnt(^ ber biplomatifctien iße^ietiungen üon ©eilen ber 9{rpublif alö eine Uebereiluna

Öeäeic^nen, jum 2;^eil [ic§ in bem ©inne öcrnel^men laffen, bo^ granfreic^ nic^t |o

]ti)x ba§ ru|[ifc[;e wie bog eigene S^ntereffe im Sluge f^atte, al§ e§ auö ber 3lu§tt)eifung

be§ iran^öfifc^en ßorrefponbenten einen bi^jlcmatifc^en 3tt)if(i)eniaII mact)te. Sn %xanU
xciä) felbft i[t man ollem 3tnfct)eine nacf) nunmehr ,3U ber Uebeiäeugung gelangt, ta^
e§ beffer ift , ben eigenen S5ertreter

,
^nxn Sanet , anj feinem '4>o[tc" ju laffen.

5lnberniaU§ mürbe bie 9iepublif in bie Sage gebrad^t, mit ber 2Ba^rung ber fran=

jöfifc^en ^ntereffen ben biptonmtifc^en 33ertreter (Sropritannienö ober gar benjenigen

einer ber ^täc^te ber Slripetaüian^ ju betrauen, .ipier^u fommt , ba^ mie gi^anfvcid^

au(j§ JRu^Ianb , bog feinen olficieEen eigenen '^Igenten in ©ofia jur S^erjügung l^at,

|et)r babei intcreffirt ift, bie SDorgängc in 33ulgarien au§ ber 5iä^e fennen ju lernen-

5Diefem ^^erfe biente nun auci^ ber biptomatifd^e 9}ertreter ber fran3öl"ifct)en ^Re^ublit.

3lüeö bieg muBte fidE) ber 2Ba^rnet)mnng ber |ran,^ö|iic^en ^tegierung in jo flarer 3Beife

aufbrängen , ba| ^err Sanet tt)atfäc^lid) feinen ^^poften bisher nid^t Dertaffcn ^at.

©oUte aber bie @ntf(f)eibnng ber ^Pforte abgeroartet merben, fo barf je^t bereite at^

fidler gelten, ha^ eine (Senugtt)uung in ber Ütid^tung, baB hie ?tu«meifung beö 6on-e=

fponbenten ß^abourne rürfgängig gemad^t Werbe, feineemegg in 5tnefid)t fteljt. Sarf
bie butgarifd^e ^Regierung fic£) bod^ mit öoüem Siedete barauj berufen, ba§ gerabe öon

ruffifdier ©eite in frü'^erer ^nt ju mieberf)otten ''JJtaten bie ^lueroeifung ruffifd)er

^lil^iliften au§ bem bulgarifd^en Gebiete geforbert mürbe, moraug boc^ beutlic^ erhellt,

ba§ ba§ felbftänbige 9ted)t, fo(d)e 'üJla^regctn 3u ergreifen, in öoüem ''Ma^c auerfannt

rourbe. ©o ift bie fraujöfifdje Stegierung ttjatfäd^tic^ in eine „impasse'', eine ©ad=
gaffe gerattjen, au§ ber fie um fo fd^merer l^erauSfommen mirb, ol§ ber ^JJlinifter be§

Slugroörtigen, ^iibot, bei (Selegentieit einer ^nterpeÜation über bie bu(garifd)en 33or=

gänge in ber Sieputirtenfammer bie in fold^en i^äHen üb(i(^en energifc^en ©rftäruugen

abgegeben l^at. ©et)r bemerfengroert^ ift, ba§ in ber ©i^nng, in ber biefe Erörterungen

ftattfonben, e§ bem Slbgeorbneten ©rafen S)ouöiEe = ^JJ]aittcfeu üorbel^alten blieb, für

ben gefunbcn "Olteufd^enberftanb einzutreten , inbem er S3utgarien unb beffen leitenben

^Jllinifter ©tambutom gegen bie get)äffigen Singriffe in ©cl)u^ nal)m , bie ber au8=

gemicfene 6()abourne gefliffentlid^ berbreitet Ijatte. 'öJtögen nun bie fraujofifc^en

25lätter immerl^in barauf l)tnmeifen, ba^ ber S)cputirte S)ouDiIIe=''JJlaiEefeu im !:i>arla=

mente nid)t ernft^aft genommen merbe, fo burfte biefer bod) mit 9ied)t l^erDorl}cben,

ba^ er bo§ einzige Äammermitgtieb fei , baS bie bulgarifd)en 3}er'^ältniffe auö eigener

3lnfd)auung fenne. ^n ^-xanixcid) fpielen aber augenblirflid) bie ^Kudfiditen auf

9tu§(anb eine fo bebeutfame ^iolle, ba^ ba§ 33orgc^en ber 'Regierung in bem g^ttc

ßl^abourne ,^unädE)ft allgemeine ^Billigung fanb.

'Jlur ftelttc ftcf) eben fe^r batb i)erau§ , ba^ in ^iu^tanb bie eigenen 3lntercffen

anberö aufgciaBt mürben. 6ine Zeitlang tonnte eö aüerbinge fd)eincn , alö moUte

man in 9hiBlanb ba§ @rgebni§ bee üon franzöfifc^er ©eite auf bie '4-^fo^te ausgeübten

S)rude§ abwarten, ©obatb fid^ jeboi^ f)erausftellte, ba^ in biejer 'Jiid)tung menift

Sluefic^t auf Erfolg märe, raurbe bie ,^?ritiE be§ „uoveiligen" 5ßerl)a(teii§ -^-rantreid)«»

immer lauter. Sen 2}erfid)crungen gegenüber, bafj bie 'Kepubtif nid)t blo^ bie eigene

SBürbe, fonbern aud^ baS 3"tereffe ^Hu^lanb^ gemat)rt, a(5 fie bie bnlgarifd)c 9iegie=

rung in it)re ©i^ranfen gemiefen l)abe, betonten ruffifd)c Organe fogar, ha^ e» fid)

für f'rrantreid^ um etwas gon,^ Slnbereö gel)anbett l)aben fonute. 3t» biefem ^uf'i'"'»^'»^

l)angc würbe öon ruffifdjer ©eite barauf l)ingewiefen , bafi bie fraH,\üfifd)c ^Kegiernug

in äBirttid)feit bie ügl)ptifd)e 'Jlngelegcnljeit ins Singe fa^tc , alö fie bie bulgarifdje

©trcitrrage aufwarf, äöar bod) öon fran,^öfifd)en 3.Mättern Ijernor gel) oben woiben, ba^,

Wa^ bie bu(gavifd)e ^tegiernng jeijt oljue ^1iüdfid)t auT bie ©u.^eräuitiit ber '|Uorte

unternommen :^abe , bennuicl)ft öon Slegl)pten unter ber mel)r ober miubcr üert)üllten

.^uftimmung Englanbs unternommen werben föuntc. 2;ie Si'onic, bie in bicfen a3or=
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gangen liegt, mu§ jebem unbefangenen iBeurt'^eiter einleu(f)ten. f^ranfreid^ toiti für

Utu^lanb in SSuIgarien bie ^aftanten au§ bem g'^uer ^o(en unb wirb bajür eigen=

tpmlic^ genug mit ber i^nfinuation beIot)nt, ba^ e§ jeiu eigenes 2fnteref|e betreibe

unb nict)t jo |e^r bie Bulgatiftfie 3lngelegen!§eit ju @un[ten be§ 3ßi^fnrei(^§ fövbere,

toie biefe§ auö 5tnla^ beö gaEeg 6t)abourne für bie ßöfung ber ägt)|)tif(^en i^xa^t

anft)annen rt)otte.

@ine Zeitlang fonnte e§ fcf)einen, al§ ob biefe burc^ ben Stob be§ 33icefönig§

Sewfif ^af(^a in eine neue ^p^^afe gelangt tväxe. ^umdj^t barf baran fe[tget)alten

werben, ba§ bie englifc^e 33ertt)altung bei ßebjeiten be§ nunmehr am 7. Januar !^in=

gefdiiebenen (S.^cbit)e fid) in öoUem ^Ma^t Uxmijxt ^at, fo ba^ öom @e[tct)t§pun!te ber

loeiteren frieblict)en ©eftaltung ber S5ert)ältniffe in 3tegt)pten bie Q^ortbauer be§ gegen=

toärtigen 3uftanbe§ gcwünfcfit werben mn§. ^eber ^eitungStefer toei^ no(f), wie

bie ägt)ptif(^e ^tiütärpartei unter 5tc^nicb 9habi im ißeginne ber acfitjiger 3fal)rc

9teoolten infcenirte unb in {"^rem ©inne fogenannte ^Reformen üon bem wenig

energifcfien 6f)ebiüe Xewfif ^^afi^a erzwang, wie ber im f^cöruar 1882 pm ^rieg§=

minifter ernannte 2lrabi 3ßafd^a bie 33efeitigung ber eurot)äifi^en f^inauäcontrole

unb bie (Entfernung ber euro|)äiji:^en SSeamtcn überfjaupt anftrebte, Wie er [id^ alö

ßl^ef ber ägt)ptifct)en ^ktionalpartei proctamirte unb ben i^öbel ju beu blutigen

2funiau§f(^reitungen in 3llejanbria aufreihte, bie bann pr ^nterüention ber englifc^en

glotte unter bem Oberbefe^^le be§ 3lbmiral§ (5et)mour unb pm SSombarbement ber

ägtH)tifct)en i^afenftabt ben '}lnia% boten. ^3lad)bem bie ßnglänber unter (Seneral

äBolfelet) ein 2anbt)eer naci^ 3legt)pten gefd^itft t)atten, gelang e§, ba§ äg^^jtifd^e ^eer

unter 9lrabi ^^afi^a UoEftänbig ju bcfiegen, worauf 2::ewfif ^^afdt)a aU ß^ebioe wieber

eingefe^t würbe, o^ne jeboct) bon jenem 3cit|5un!te an in gcwiffem (Sinne etwa§ 5lnbere§

3U fein al§ ein ©cl)einregent. ®er 2lufftanb beö ^al)bi im ©uban trug ebenfalls

boju bei, baS 3lnfe^en beS 6!^cbiöe ju oerringern. Sagegen gelang e§ ber englifdtien

Süegieiung, bie ägt)ptifd)e Q^inanstierwaltung in einer bem ßaube burd)au§ förberlic^en

SBeife p reformiren, fo ba^ , nacl)bem im 3fal)re 1885 unter 3Sürgfrf)aft ber ^Jiäc^te

eine ^Inlei^e ju ©taube gefommen War, in bcmfelben 3al)re bereits ein Ueberfd^u^ im
ägt)ptifct)en ©taatSl)auSl)alte erhielt Würbe, ber fic^ in ben folgenben ^atjren nod§

erl)eblict)er geftaltete. Sßar alle 3Belt mit lueua'^me f5ranfreict)§ unb ^iu^laubS mit

biefer (SntWicElung ber ägt)ptif(^en S5erl)dltniffe einöerftanben, fo burften bie ßngldnber,

fo oft bie g-ranpfen bie 9täumung 3legt)pten§ öerlangten, mit 9tec^t barauf ^in=

weifen , ba| bie (5id^erl)eit be§ ßanbeS unb bie ben ©laubigem 3legt)pten§ gegebenen

(Sarantien i^r S}erbleiben er^eifdt)ten. 2lud) tonnten bie ^^ranjofen fic§ nicf)t bar=

über beflagen, ba^ fie auS bem ßanbe öerbrängt worben wären, um baS fie fid^

burdC) bie öon SeffepS geleitete ©rbauung bc§ ©ue^canalS unleugbar gro^e SSerbienfte

erworben ^aben. 2;Tugen bod^ bie g-ran^ofen au§fd)lie§lidt) bie ©d^ulb, wenn fie auf

ma^gebenben @influ§ in 5legt)pten öer^id^ten mußten ; benn ©ambetta unb feine 5ßartei=

ganger waien eö felbft, bie bie öon ^ret)cinet im Sat)re 1882 für bie 53efd^ü^ung beS

©ueäcanalS geforberten Grebite ab(el)nten. 5luf biefe Stiatfadtien mu^ aber je^t auS

SlnlaB be§ ipinfdtjeibenS S^eWfif 5pafd^a'S öon steuern ^ingewiefen Werben, Weil öou
fran.^öfifd^er ©eite bie Segenbe gepflegt Wirb , ba^ bie gnglänber ben fraujöfifd^en

€influ| in 3legt)pten in rüdt|id)tslofer äöeife öerbrängt l)aben, Wä^renb auf bie gran=

aofen in biefem 3^alte Weit e^er baS äöort i^reS großen ^omöbienbid^terS SlnWenbung
finben barf: Vous I'avez voulu, George Dandin!

%nii) baran erinnert man fidt) Wo^t nod) , ba^ bie ©nglänber im ^a^xt 1887
mit ber ^Pforte einen Vertrag öereinbarten , laut wel(f)em fie fid§ bereit erflärten,

^egtipten brei ^ai)xe naä) ber 9iatification be§ SSertrageS ju räumen, mit ber ^a^=
gäbe, ba^ bie commanbirenben Dificiere bann nod^ jwei ^a^re auf ilirem Soften bleiben

fottten. 3leg^pten foltte nad^ Slblauf biefer ©efammtfrift öon fünf Starren für un=

autaftbareS 65ebiet erllärt unb nur im g-atte einer bringenben (^^efa'^r öon engtifdtien

unb türfifdt)en Gruppen befe^t Werben. S)iefer S5ertrag ift jeboc^ gerabe in f^olge ber

biplomatifdt)en i^nteröention i^xantxeid)^ unb 9tu^lanbS öon ber ^^forte nic^t ratificirt
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toorbcn, tüoburc^ bie tt)atfä(^Ii(^e Söirfung '^erfteigefü'^rt tnurbe, ba| gnglanb '^tnfic^tttc^

ber SSefe^ung 9teg^pten§ in feiner Söeije on eine grift gebunben ift.

6rfä)eint bie ^^ofition ©roßBritannienS in ^legljpten oon ©eiten ber europäischen

^äcf)te ttienig anfechtbar, fo bietet auc^ ber %^xon'mcä)]d, ber ftc^ joeben im 5tittanbe

öoltäogen '^at, feinen ©rnnb ju ernft{)aiten Sßeforgniffen, ba§ bie ruf)ige ^^ortenttoidflung

be§ 2anbe§ geftört n}erben fönnte. 25ielnie{)r barj bie englifc^e 9tegierung fid) je^t

barauf berufen , ba§ ba§ jugenbüd^e 3tlter be§ Sl^ronerben 3lbba§ ^af(i)a , ber,

am 14. Sfuli 1874 geboren ift, eine weitere S3efe^ung 5legt)pten§ burd) engüfd^e

Gruppen nod^ befonbere geboten erfd^einen lä^t , roeil anberen gott§ bie turbulenten

ßtemente ber „Dtationalpartei" fi(^ öon bleuem regen fönnten. 5Die 9tegentf(i)aftsfrage

felbft ift öottftänbig geregelt, ba ber ©ultan bnrdt) german öom 30. 5Jlai 1866 bem

bamaligen 6^ebiöe S§mail ^afd^a eine Slenberung ber 2;'£)rDnfoIgeorbnung in bem

©inne jugeftanb, ba^ ba§ 33icefönigt^um in birecter Sinie forterben foüte
,

jo ba§ bie

SSrüber S^niairs i^re§ erbrecf)t§ öertuftig gingen, unb 2en)fif ^afcEia präfumtiüer

2::^ronevbe n^urbe. ^m ^a^te 1873 erlangte Ssniait ^pafdia öon bem ©uttan 'Jlbbut

3lfi§ einen nocf) günftigeren ^^erman, in bem bie birecte (Erbfolge nac^ bem ^^^rinctpe

ber ©rftgeburt unb ber Sincarfucceffion aufred)t erf)alten rourbe. ^ugleid) mürbe bie

ööHige Unab^ängigfeit ber SBermaltung unb i^ufti^ , ferner 'i)a?> ^ed)t be§ G^ebiöe,

S5erträge mit fremben Staaten ab^nfd^Iie^en , 3tn(eif)en aufjunef)men , bie ©tärfe beö

ganb^eere§ ^n beftimmen unb Ärieg§fd^iffe anjufd^affen, jugeftanben. S)ie ©ujeränität

ber Pforte gelangte im 2CßefentIicf)en barin pm 'Jluöbrucfe , ha% S§mait '4>afd)a fic^

öerpfliditete , bem ©ultan einen beftimmten jatirtic^en Tribut ju entrid)ten. (^rfd)ien

auf biefe Söeife bie Unab{)ängig!eit 3legr)pten§ öon ber Surfet bcgrünbet, fo eiferte

eben 3§mail ^afd)a ha^ eine 2lbf)ängigfcit5tier'£)ättni^ burd) ein anbercö , ba§ ab3u=

fdiüttcln feinen Dtad^folgern fe^^r fc^mer fallen mürbe. 6§ mu^ aber immer mieber

betont merben , ba^ biefer öon ©ngtanb ausgeübte ma^gebenbe (i'influB für 3legl)pten

^elbft, inebefonbere für beffen g^nanäöerroattung, fegenSreic^ geworben ift. ®ie 5ran=

äofen allerbing§ mögen e§ bebauern, ba^ bie ügt)ptif(^e Ütegiernng üor ^atjren if)re

©ue,^canalactien an ©ngtanb berfauft ^at, ba§ jugleid) einen ginan^mann jur Orbnung

ber fyinanjen nad) 5(egt)pten entfenbete. (Sie mögen e§ ferner bebauern, auf bie W\t=

bcfe^ung be§ ^liüanbeS t)eräid)tet ^u l^aben; an ber gegenroärtigen Sage fann baburc^

jebod^ nichts -geänbert werben. S)ie 2;f)atfa($e , hafj mdj ber im ^al)re 1879 tioE=

aogenen 9lbfc^ung ^ömait ^^paft^a's ber german öon 1873 üom Sultan wieber auf=

gehoben Worben ift, fann ben gran^ofen ebenrallö ni(^t ju ftatten fommen. -il\xd) ift

bie in biefem german beftätigte ©rbfolgeorbnnng öon allen ^43et!^eiligten bereite an=

erfannt worben. S)er ©ro^Wefir t!)eilte bem ^4>i-"äfibenten bee ägt)ptifd^en 911iniftcr=

ratt)e§ nnöer^üglid) mit, ha'ifi ber Sultan ben '^srin.^en 5lbba§ jum G^cbiöe „ernannt"

t)abe. ßbenfo erflärte ber Dbercommiffar ber '^^forte in Äairo unüerjügtic^ , ba^

^prinj 3lbba§ feinem 35ater in ber 9iegierung folgen werbe. ^Jtid}t minber beeilte fid)

bie türfifd^e 9tegierung, bie „Ernennung" be§ neuen (iljeöiöe im 2lmteblatte ju öer=

öffentlichen. 2Birb aber in ben türfifdjen SSerfionen auf bie „Chnennniig" ©ewic^t

gelegt, fo f)anbelt es fid) nur um eine Formalität. *ülnbercrfeit5 l)at ber '|.U-äfibent

ber "franjofifc^en 9tepublif bereits an 'Mha'^ '.^nifd^a feine (5)lüdwünfd)e gelangen taffen,

fo ba^ an irgenb Wclcf)en äBiberfprud) gegen beffen If^ronfolge gar nidjt gcbact)t werben

fann. Wxt Spannung burftc man ben 5Ieuf^crungen ber bem englifd)cn isabinettc

naf)e fte^cnben Organe cntgegenfef)en. 2)er „Stanbarb" betonte, ha'^, wenn (-Vnglanb

nid)t in ber 2aQs gewefen wäre, unter ber Üiegieuing lewfif 4>afd)a'ö 'Jlegl)pten ^u

räumen, eine berartige ^Käumung iet3t eine „reine Iljorl^eit" fein würbe. S)ic

„Corning ^^oft" änderte fid) in bemfelbcn Sinne unb fa^te U'gtfid) bie Serbienftc

,^ufammen , bie (v-ngianb fic^ um bie ^Hcorganifation aller 23erwaltnng^,iWeige in

^^legl)pten erworben Ijahc. ^JJiit ^ed)t Wirb betont, baf} l'legl)pten bnvd) bie englifd)en

iBemül)ungen ber (Siöilifation crljatten worben fei. 9lnbererfeitö wirb nid}t untcrlaffen,

l)cröor,^ut)eben, ba§, wie öier fünftel aller Sd)iffe, bie hm ©ue^canal paffiren , eng=
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li|(^e finb , ßnglanb aud) an ber ^u^unit 2le9t)pten§ ein größeres ^ntercffc tjahc aU
aÜe übrigen ^äd^te in i'^xer ®efammtt)eit.

^JteBen ber ägtu^ttjc^en ^Ingelegen'^eit ift auii) bie „maroffanifd)c ^i^age" in biefen

klagen n)iebei- jur @iöxtei-ung gelangt. Obgleiii) e§ \\d] nur um eine locale aui=

[tänbifd^e SSetoegung "tianbeln joH, finb boc^ in ^Jiaroffo jo mannigfad^e ^ntereffen ber

euro^äijd^en (Staaten im (5)3ielc, ba^ e§ nid^t überrafd^en fann, lüenn bie öerfdiiebenen

Stegierungen biefen ^ntereffen burd) bie ©ntfenbung öon f^totten ober .ßrieg§|c^iffen

ben geeigneten ^]tadf)brucE geben. 6§ brauct)t nur barauf l^ingetniefen 3U merben, ia^

©panien , ßngtanb
,

granfreidf) ätoar 3unäd^[t betl^eiligt erfd^einen , ba^ aber aud^

S)eutfc[)lanb unb Italien !^anbel§pDliti|(^e i^nterejjen in ^aroüo ^aben. 5Jtit einer

befonberen ©iferfud^t tnac^en aber ^^lani^^'eifi), ßnglanb unb (S|)anien barüber, ba^ ber

Status quo nidEjt äuni eigenen ^acEiftieite üeränbert merbe. SSefonberS em^finblid^ zeigten

[icf) bie ©panier bei irül)eren ©elegenl^eiten
,

jumat i^re ^Jlaroffo benad)barten

ofrifanifdfien S3efi^ungen oft genug öon ben maroffanifd^en 9{ipen3ol)ncrn l^eimgefud^t

tüurben. 2)ie grauäofen finb burif) il^re norbafrifanifd^e ßolonialpolitif bereits mel)rfad)

mit ^Jtarotfo in ßonflicte geraf^en, bie bamit begannen, ba^ bie Occupation 2llgerien§

bei ber fanatifd^ mo'tiammebanifdtien Seüölferung SfRaxotto^, fogteic^ ben religiöfen

i5anati§mu§ erregt 'tiat. ^^reilid^ finb bie ^ntm längft öorüber, in benen 3Ibb = eI=

ßaber in 5[Raroffo bie tuilbeften ßeibeufd^aitcn gegen ^^ranfreid^ entfeffelte. SSielme^r

ift ben S5el)i3rben in Pilgerten ber 23ortDurf gemad^t toorben, ta^ fie il^re 5Rad)t[p^äre

über bie maroffanifdt)e ©ren^e t)inau§ auS^ubel^nen bemüht finb , inbem fie balb öer=

fidlem (offen, ta^ e§ fid^ um ein !^errenIofe§ Gebiet l^anbte, balb fid^ barauf berufen,

bai öon maroffanifd)er ©eite SBeutejüge nad^ 9llgerien ^in unternommen toorben feien,

für bie bie gingeborenen gepc^tigt roerben müßten. 2)a nun nod^ in 3lller Erinnerung

ift, toie bie SSefe^ung 2unefieu§ burd^ f^'-'finEreid^ bamit eingeleitet rourbe, ba^ bie

„^rumirg" ben ^raujofen atterlei Unbilben jugefügt ^aben foEten , o^ne t)a'^ biefe

SBet)au|)tung jemalö buri^ ftid^^attige SSetneife erf)ärtet morben wäre, riefen aud^ bie

3Jtittf)eilungen, nai^ benen maroffanifdl)e ©tämme in Sllgerien Un!§eil angerid^tet '^aben

fottten, äumeift ein gemiffe§ ^XHi^trauen ^eröor. 3Ba§ ©nglanb betrifft, fo tjat eS ein

nidE)t geringes ^utereffe baran, wer auf ber afrifanifd^en «Seite ber Strafe öon

Gibraltar ma^gebenben (5inf(u^ befip. Sn ©nglanb gilt e§ eben nad) wie öor al§

ein wichtiges ^rinci|) ber gefammten Orientpolitif , bie ©eeftra^e nad^ ^nbien , bie

tmd) ben ©uejcanal fü^rt , für bie eigenen ©d)iffe frei ju l^alten. 3lnbererfeit§ ift

toenig tt)at)rf(^einlidf) , ba^ ber „©tanbarb" fidC) auf bereite getroffene @ntfd)lie§ungen

be§ (^.abinetS ©aliäburt) ftü^en tonnte, aU er jüngft bie Sefi^ergreifung 3^angerg

burdl) ©ngtanb erörterte. S}ielme!^r ^at biefeS augenbticflid^ ebenfo toie ^ranfreii^

unb ©t)anien ein :Sntereffe baran, ba^ bie maroffanifd^e j^rage nid^t „aufgerollt"

toerbe, ©ollten bie g^rauiofen felbft in bie 9llgerien benad^barten S^uatoafen t)or=

bringen, fo mürben fie bo(^ S3eben!en tragen, il^re 5}tad^tf)j^äre weiter auS^ubefinen,

tüeil fie nidl)t blo^ in einen (Sonflict mit bem ©ultan öon ''}Jtaroffo geratt)en müßten,

fonbern audf) bei gngtanb unb ©panien auf Sßiberftanb flogen mürben. ©§ brandet

nur baran erinnert p werben , ha'^ ^ranfreii^ burd^ bie Dccupation 2unefien§ , Wo=

felbft Statten wid^tige i^ntereffen geltenb machen burfte, fid§ bereits ju biefem Sanbe

in fdliroffen ©egenfa^ gebrad^t l)at. Um fo me^r wirb bie franjöfifd^e 9iepublif bal)er

SSebenfen tragen, \iä) neue SBiberfai^er am ^JJlittellänbiid^en 5Jteere ju fd^affen. 2Bie

©nglonb unb ©panien ein einfeitigeS SSorge'^en f^^ranfreid^S be'^ufS SSernid^tung ber

©elbftänbigfeit ^JlaroffoS nid^t äulaffen tonnten, würbe aud^ Italien barauf ^inweifen,

ba^ eine neue ©törung be§ @leidt)gewi(^te§ am 5Jlittel(änbif(^en OJteere nid)t erfolgen

barf. SSilbet bod) bie 5lufredl)ter^altung bicfeS ®leid^gewid^te§ einen ber !^au|)t=

fä(^lic^en ^^unfte, bie in bem europäifdtien S^riebenSbünbniffe S)eutfd^lanb§, SftalienS

unb Defterreid^=Ungarn§ öotte SSerüdfid^tigung gefunben ^aben.
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(Svnft ©iirtiuö' (»tttötöcjt^itijtc üou Sitten.

3)te ©'tabtgefd)id)te Don 3lt!)en. SSon ©rnft guttiui. 9Jltt einer Ucbetfid^t ber

©c^riftqueüen jur Slopograp'^ie Don 21. a)Uld^t)oetcr. 2)Ut 7 ßartenblättetn, geaeic^net Don

3f. '51. Äaupert, uub 32 in ben S^ejt gebrucEten Slbbilbungen. üBettin, Söeibmann'jd^e

!Bu(^t)anbIung. 1891.

2Bic 3ttleä fidö jum ®anäen »ebt,

(£in§ in bem 31nbern toirft unb lebt!

@i ift mir bie ^t)xc jugefatten , ein 3öer! öon ganj ungeraö^ntic^er 33fbeutung

bei ben Sefern ber „5Deutfc^en giunbfd)au" einfüfiren ju bürien. „S)a§ S3uc^, ba§ id^

ben gveunbcn be§ 9Utertf)um§ übergebe, ift eine Stopograpifiie '^lütien'ö öoni gefd^id^t-

lid^en ©tanbpunfte," jo Ijebt ber 33erfaffer an unb beginnt feine iöetracfjtung mit ber

©tabtlage. ßine mä^ig gro^e (f-bene, an brei Seiten Don ^Bergjügcn umfd)loffen,

ijffnet fic^ nur bem 5)tcere 3U gaftlicf) unb bequem, ©in unöermittelt auffttigenber

^ügclpg tf)eitt fie, toie itire 2Baffer unb toirft, ettna eine ©tunbe öon ber ^üfte,

met)rere 5öobenmeilen auf, tt)e{d)e bnrd^ natürlid)e (ycftig!eit, burc^ gefunbe ßagc unb

hüxd) bie mannigrad) crtragreid)e Umgebung gerabe in fet)r alten Reiten ^^Infiebter

be|onber§ loden muBtcn. 6urtiu§ l)at i:^re Spuren üon ietjer in ben jaljtreid^en

|)au§blä^en, gifternen , ^Utären u. f. f. gefeiten, lueld^e in ben lebenbigen Reifen t>er

fübwcftlid^en gr'^ebungen ^If^en'S eingcfd)nitten finb, unb er tjat ben einfügen 5ße=

too^nern ben uralten ^Jiamen at^enifd)er 2:rabition, ber .^^ranaer gegeben. iHut ber

S3urg^öt)e aber l^anften bie ^efropiben mit itjrem .Spauptgotte , bem ;>U5 '4>ütieuö;

bann treten an il^re ©teüe bie 33ere:^rer ber 5ltt)ena , bie 6r ed^ tt)iben , unb öon

ber Mftc fommen bie über§ ^Jtcer geia^renen i^onier mit it)rem ^Jlpoüo l)erauT. %u§>

allen biefen ßtementen toäd)ft jufammen bie ältefte Stabt 'Jlt()en, bereu ©efdjlcdjter

im Silben ber ^JtfropoIiS, in ^tibatl^en tt)D:^nten, toic fd^on 3:t)ufl)bibeö an« ben uralten

l)eiligen Stätten jener f:|3äter met)r öeröbcten ©egenb erfd)lo|. 9Iud) eine urfprüngtid)e

Spröbigfeit ber binnenlänbifct)en 5(nfieblung gegen ^teer unb ^üfte mar burd) baö

ionifct)e (Slement übermunben morben.

eine 9teit)e großer Staatsmänner, öott tiefer einfid)t in ba§ 2Bejen il^rer Stabt,

'^at biefe at§bann immer tiö'^eren Rieten jugeiüljrt; e§ ift biefer 3öeg, ben mir mit

durtiuö manbetn, mie er in SInlagen, (Brünbnngen , 5^ enfmalern
,

Jyeften auf bem

Stabtboben unb gerabe im engen ?lnfd}lu^ an biefen feinen lUnsbrnrf gefunben l)at.

33ürge,\cid)net marb" bie @ntmirflung5bal)n burd) ^4>filM"^^'^to6 unb bie Seinen; in natur=

gemäßer Stetigfeit ift fie aisbann immer meiter aufmärts geftiegen. 5)ie 2l)ätigtcit

ber ^eififtratiben ift in g(eict)er SBeife ©öttlid^em mie '!)Jh'nfd)[id)em .^ugemenbet
:
mic

fie oben auf ber 513urg bas .C->on5 ber immer mel)r ,yiv SlnbtgiJttin gemorbenen ^Itl^euc

arc^itettonifd) unb piaftifd) an^.yeren
, fo geben fie ben ^-IMirgern unten unb in ber
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SatiMc^a^t ©trafen, Söege unb SBaffcr; ja, fie öertegen ben ©dfiroerpunft bf§ 35er!e^r§,

ben 5)lar!t, au§ bem öorne^mcn SJtertcl im ©üben ber 33urg imd^ bem ^Jlorben, mitten

l^inein in ben ^eramei£o§ , ta^i Duartier ber SSürger unb .^anbmetfer ; unb biefe S5er=

jdliebung ift auc^ ^ier ein ^jolitifi^eö ©t)mptom Don ^anb9reitlid)ci- äöebeutung, gteic^fam

tjovgrciienb bem, \oai allmälig cmpovgemad§feu ift uiib jcf)tii'Blidj ber jll)vanni^ fctber

ein Snbe bereiten mn§, bem ^ur i5veif)cit gereiften 33ürgertt)um. S)ie 9ieuglieberung

üEcr Sanbesbemo^ner in ©tämme unb 65auc, raie fie batb nact) ben ^eififtratiben

ftattfanb , mad^te bem ©onberleben unb ben ©onberintereffen ber älteren @efd)(e(^t§=

genoffenfd)aften ein ßnbe; ©tabt unb ßanbfiiiaft finb enbgüttig mit einanber üer=

ft^motjen.

Durd^ bie {)arte Prüfung ber 5|5erferfriege toarb Sitten gleid)fam erft feiner öollen

^raft unb 3lrt fid) betüu^t. 3Bäre e§ nad^ bem 3;^cmiftü!tee gegangen, fo mürbe

bamat§ ber alte 2Bo^nfi^ öevlaffcn , ein neuer an ben untiergleid)üd^en <&äfen , ein

©eeatt)en entftanben fein, unb ee ift uidjt ,^u leugnen, im ©inne ber bamal§ erreichten

föntroidlung unb 3fit märe eine fold)e Söfung geroefen ; aber bod^ nid)t im ©inne ber

3tlten ,
benen ba§ Slufgeben eines angeftammten 2Bo!^npla^eö immer al§ etroa§ be=

fonberS SSittereg erfd)ienen ift. 3lud) bie 3tömer l^aben einft, nac^ bem (Sinfatt ber

(Ballier, bor einer gleid)en 3ltternatiüe ebenfo gemä^tt mie bie 2ttt)ener. liefen ^at

bann Äimon iftre alte ©teile auf'ö 91eue lieb gemat^t mit ben ebelften Mitteln: mie

er bie 23urg ummauert , bort oben einen gemattigen Zempd ber jugteid^ mit i^rem

35olfe emporfteigenben ©öttin anlegt, fo mad)t er ber SSürgerf^aft i^ren 33oben

mol)ntid^er, be^agtidt)er
,

fcl)öner alö je ^uoor. „f^ontänen fprubelten im .i?eromeifo§,

!ptatanen bcfdjatteten it)n , unb Marmorljatten erf)oben fid^ , meldt)e ben SSürger mit

geredetem .g)od^gefü'^l erfüllten. 2Ba§ öon ben ^nfetn ^erüberfam, erfannte l^ier eine

aufbtül)enbe 9teid()§l^au|)tftabt. 'älue ben ©iegen ermucfifen bie ©iegeSbenfmäler, meld)e

ber ©emeinbe bie &)X( gaben."

S)urd) ^eri!le§ ift ba§ Programm nic^t, mie man mo^I meint, beränbert, fonbern

lebigtidl) erroeitert morben : ^iltt)en fottte bie erfte ©tabt in ipettaö roerben. Sie 33urg

toarb fe^t mit if)ren 2empcln unb ©injelftiftungcn ein jufammen'^ängenbeä J?unft=

mer!, mie e§ fo ber gefäulte gi-'fteiiigang ber ^sro))r)läen aucö meit^in leud)tenb für

ba§ 3Iuge jufammenfa^te. ^auf= unb ©taatämartt mürben gefd^ieben; üor ben 3;i)oren

ermud^fen bie ©rabftätten 3U biftorifc^en @l)ren|)lä^en , ®t)mnafien unb 9ttngfd^ulen

mürben bie tiebften SSerfe^rSplätje ; bie 3]erbinbung öon ©tabt unb .!pafen burd£) bie

langen Stauern mürbe pm 'JlbfdliluB gebracht. @ine jl^ätigfeit o^ne ©teid^en, be=

jonberg beemegen, meil fo öiele burd) fie gefdt)offene 3Bertt)e unfterbltdl) gemorben finb

;

bie 3eitgenoffen tonnten nod^ nid^t ben red)ten ^Jia^ftab für fo übermäcf)tige Seiftungen

finben , bie ©päteren nur ftaunen , ba^ fd)einbar ©migeö in fo turpem irbif(^en 3^^^=

räum auSgefü'^rt morben.

©d^on mä^renb be§ ^elo^Donnefifc^en Krieges ift jeber üorübergel^enbe ?lugenbtid

ber 9tul)e mieberum ber 5lu§ftattung öon S3urg unb ©tabt p ®ute ge!ommen; fo

fe'^r mar fold^e SSet^ätigung ba§ eigenttid^e ßebenSelement ber 2lt^ener; in einem

3lp'f)robitetemtiel im ^iräu§ fanben ^onon'§ ßrfolge pr ©ee i^ren ^luebrud. 6tma

um biefelbe 3^it '^^^^ töurbe in aller ©titte, fcitab beö ftäbtifd^en ®etriebe§, ber i?etm

äu einer neuen @ro^madl)t gelegt, al§ brausen öor ben %i)oxm bie „?l!abemie" ben

5!Jlufen gemeil^t unb jum ©tubienfi^ gemä^lt marb öon einer neuen, an ©ofrate§

ermad^fenen 5!)tenfd^enaTt , bie nid^t ober bod^ noc^ ni(^t in bie ©tabt ^la^te. S)enn

nod^ finb bie [taattidf)en S^itereffen meitau§ bie erften, ja „bem S^furg ift e§ gelungen,

bie gro^e 3lufgabe, für meldte 2)emoft^ene§ al§ ^ärlt)rer gefallen, bie fttttid^e 6r=

"^ebung ber ©emeinbe, in frieblid^er S5ermaltung, eine 3eitlang glüdtidE) burd^pfüfiren.

@r ift ber S5ermittler ämeier großen (ä^jodjen. 6r '^at bie ®efdl)id)te be§ alten ?lt^en'§

ab gefd)l offen, inbem er bie Gräfte ber Stepublif nodl) einmal fammette unb fie in ^3eri=

!leifd)em ©eifte leitete, jugteic^ aber and) llax eilanntc, ma§ unter allen 2öed^fet=

fäEen ber ©taatenöer'^ältniffe bie bleibenben ©üter feiner Sßaterftabt maren."
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ä)on ben ilämpien ber S)tabo($enTei(^e ift 9It£)en burc^auö nict)t uii6etüf)rt ge=

blieben, aber jc^on fängt ei an, einem tt^unberbar begabten Äöntg§!inbe ju gleid)en,

bem 2lüe ^ulbigen. ©c^on beginnen bie burcf) bie SSorial^ren gejcfiaftenen geiftigen

2Beitt)e ^Jtaftifd) ,^u rairfen unb bie tt)atfräitige 2;^eitnat)me ber ^JJtenfct)en ,^u n^erfen,

wie jie es mieber get^an bei ber großen @r!§cbung ber ©riechen in unferni ^al)x=

^unbert unb bi§ auf ben l^eutigen Sag, ein er^ebenbe» ^cuS^iB füt bie 5Jta(f)t bei

i^bealen unb ber ^bee,

6i ift bebeutungiboE für ben llnifi^n3ung ber ^eit- "^aB ein ^4^toIemaioi einen

nact) i^m benannten ©tubienfi^ f(^on mitten in bie ©tabt legte; bie ^-Pergamenijc^en

gürften aber fcf)niü(ften mit aufttiänbigen fallen ben ©übfu§ ber 33urg unb ben

''Dlarft, ber im 5lorben ber SSurg nunme:^r nod) weiter narf) Dften öerjrfjoben warb,

gleid^fam fort Uon ben ©teüen, bie immer an bie ftaatlic^e Selbftäubigfeit unb &xo^=

seit erinnern mußten, ©nbliii) 9iom, ba§, wie auf fo bieten (Gebieten, aurf) ?tt_^en

gegenüber ini ßrbe beffen eingetreten ift, Wai bie t)elleniftif(^e ^nt t)at werben laffen.

^^t^en war eine gegebene ©rö^e geworben, bie nid^t Wie irgenb ein beliebiger Ort

bet)anbelt werben tonnte. S)urc^ feinen ber römifctien .<peirfc^er ift bieö fo lebenbig

äum ^^luebrucf gcfommeu, wie burct) i^abrian , ber in feiner attert^ümeliiben äöeife

3tt^en wiebcrum jum ^Jtittelpuntt einer Weit ouigebcl^nten „pan^cüenifd)en" ißer=

einigung erflärte. .^eine @efal)r met)r, ba^ ber ©c^ein bor (Sro^mac^t ernft genommen

Würbe. 9(tt)en War eine ftiüe ©tabt geworben; gern jogen fic^ bie 9tömer t)iert)er

äurürf, in ta^ anmut^ige Ö)egenbitb it)rer übertauten 2Bettftabt, p ben Üuelleu beffen,

toa^ ali üollenbete, feinfte ^ßitbung galt. S)ie pt)i(ofop(}ifi:^en Unterrid)t§anftotten,

im ^weiten Sß^i-"t)unbert auf ben römifc^en ©iaat übernommen, gaben einzig bem

ftäbtifc^en Seben i^nl^alt unb 2ßot)tftanb, bi§ fie fpöt, nacf) brei bii bicr ^a'^r^unberten,

ati eine bem neuen crftarften @5Iaubcn befonberi anttpat^ifc^e Apod^burg '§eibnifct)er

Söeiöljeit gefi^toffcn wurbrn. S)nmit eriofd^ %ti)m bi§ beina'^e in unfere Reiten ; ober

foEen wir nid^t öielme'^r fagen, ba^ unfere ^^ugen wieber fetienb würben für ben un=

t)ergängtict)en ©lan^ 9ltt)en'5? ßi gehört su ben fd)bnfien unb beru'()igenbften @)e=

fütjlen ,
,^u meiteii , ha^ eö ewige iiic^ter gibt , bie nie erlöfd)eu , unb bie ei nic^t

angef)t, wenn aud) bie ^J31enfcf)t)eit eine ^^itlang gegen fie erbliubet.

Ueberblide id) meine SBorte, fo erfd)eincn fie mir gar bürftig, wenn id) fie mit

bem ©emälbc öergleic^e, boi ©rnft Gurtiui entworfen Ijat; allein wie foll man auä)

ein folc^ei in'i Äteine 5ief)en, beffen ipauptöor.yig unb ^auptreij gcrabe in ber Fügung

fo unäät)tiger einjetner SH^ beftef)t? ^üge, bie aus allen (Gebieten antifen !i3ebeni

entlefint, ^u einem ^armonifd)en ©an^en »erarbeitet finb, fd)einbar mü^eloi, wie ei

bem ^JJleifter jufommt. Tian fagt wo^I, ba^ etwai fo SBunberbarei, wie bai C^rfaffen

bei SlÖerbeni ber 2)inge unb bie fvä^igfeit, ein (San^ci au^cr fic^ tjinuifteHen, nur

einzelnen 'OJienfd)cn gegeben fei , benen bie ^raft bei ©djaueni öerliet^en Warb ; aber

man öergeffe ni(it, ba| bicfe .ft'raft bod) nur bei fold^en in bie ßrfdieinung tritt, bie

püor fiel) l)inburd)gearbeitet burd) bie einzige '4.Nfortc, we(d)c ^^u bauernbem grfolge

aufgett^an ift, burd) bie Ireue im .ßleincn. (iinft (Jurtiui l)at am 6nbe feines 33ud)ei

eine Oh-i^e bon benen genannt, bie in neuerer ocit an ber 3töieberentbcctnng 9ltf)cn'i

gearbeitet, aber er ^at babei ben Planum einei ^jfannei tierfd)Wiegen, ben nacf^yitragcn

unfre ^^sftid)t ift, ba er Tillen öoran, feit einem tjolbcn jainl)iiiibert unabläfftg um
jene ein.ygc ©tabt fid) bemüf)t tjat: btefcr lltann ift er felber. ©eit er am 22. Tecember

1841 mit einer ©d)rift über bie .'Oüicn VUt()en's bie Soctoiwürbe erworben, ift bie

©tabt im ^Jtittclpunfte feiner ©tubicn geblieben; ei ift if)m bie f)ot)e f^renbc befd)t eben

Würben
,

feine Grrfolge mit feinen 53cmü()ungen immer Wad)fen ^n fet)en : ift ei bod)

aud) il)m ,^1 banfcn , ba^ "illttita nunnu4)r faft DoÜftänbig burd) Cfficiere unfrei

©ro^cn Weneralftabei mit all ber öeuauigfeit aufgenommen ift, weld)e einer ber bent=

Würbigften ©d)aubläi3e menfd)tic^er ftefd)id^te bcrbient. "Jlud) bie bem üorliegenben

33anbe beigcgebemn .ftarten , bie bon .^lerrn itaiipert t)errül)von, finb Wal)re topo=

grap^ifd)e Wemätbe. .^errn '•JJli(d)()öfer aber, ber im erften Il)ei(e bie antifen ©d)rift=

quellen ,^ui lobogrnptjic 'Jltljen's im aSortlaute iufamuicngefteUt Ijat, möge bag 33e=
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tDu^tfcin eT:^cBen, ba^ feine nmT)eöoIIe unb felBftlofe ^Itbeit i^m alle 5)litjorf(^er ban!en

toerben, wddjt eine fe'^r tüürbige ^luygaBe barin exUiäm , 9lnberen 3eit unb ^ü^e

äu erjpaten unb baburd) getüifferum^en beren ßeBen ju tjerlängern.

Sem öere^^tten 5)^anne aber ttJoUcn toir gleidjfam jur 5ind)feier feinet iünfät9=

lästigen 2)octoriut)iläum§ unfern innigen 2)an! bafür auSf^redien , ba§ er ^ier eine

reiche SebenearBeit äufammengefa^t t)at. g§ ift i^ni gelungen, was er ftc^ üorgefe^t,

„ein I(are§ (Sefammtbilb ju enttnerien unb bie ^aupt^Junfte au§ bem ©taube, ben bie

anttquarif($en ginselforfdiungen aufgerü'^rt "^aben, in eine freiere 2uftfd)i(^t unb einen

größeren 3ufammenl)ang ju bringen." S)ie ©efamnitroirfung bc§ (Semätbe§ bleibt für

alle 3eit gefiebert, ini)gen ©injell^eiten al§ öerjeic^net fii^ crnjeifen, ja fetbft, »enn im

SScrtanfe ber SSobenforfc^ung ganje Z1)dU neu erlogen merben müßten. Senn toa§

an biefem 2öer!e unöergängüc^ bleiben mu^, ba§ fte^t über allen 3ufaüi9^eiten : e§

ift bie tounberboUe 23exfnüpfung öon ©c^au^lötien ,
3ii[iänben unb @ef(^el)niffen , bie

beSttiegen öon fo eminenter ^rud)tbar!eit ift, toeit fie auf bem 53oben ber 5^atur felber

ermäc^ft.

(5($on öor faft öier Sa^^'äet)nten l^at 6rnft 6urtiu§ im 3f^o|)onnefo§" ein

teuc^tenbee 25orbiIb '§iftorifc^=topograp'f)if(^er gorfd^ung f)ingefteEt; aber too märe ein

•Drt, ber an Steic^f^um überlieferter unb fic^tbarer ^üge mit 9ltl)en \iä) öergleic^en

lieBe? SaB 6urtiu§ feine @eftaltung§fraft , bereu munberbare 3^ugcnbfrif(^e öon ben

Sfa^ren unberührt ju bleiben fc^eint, aucf) an biefem glänjenbften SSeifpiele burc^=

geführt l)at, bafür lönnen mir il)m auf feine beffere 2Beife banfen, atg ba§ mir it)m

folgen auf bem öon i^m betretenen SBegc, unb id) beute, ba^ oud^ it)m felber nichts

ertüünfc^ter unb erfreulicher märe.

(Suftaü ^irfc^felb.

„Itbnlötno Itentjn".

9Jleine 3^tage am ©(f)lufe be§ ^fiefrolog^ üon Ubalbino ^Peruäät (2)eutjd)e 3iunb|ii)au, 3fanuar=

^eft 1892, ©. 116), ob ber eble Sobtc nic^t boct) in ©anta ßroce ju ^torenj bie Hcibenbe (Stätte

finben inerbe, ift tafcE) beantlrortet toorben. ^n feiner ©i|ung öom 9. Sccember 1891 na^m ba§

itattenifcfie Parlament einen i'^m öon bem 3Jlinifter be§ :3nnern ^räjentirten ©efe^enttourf ctn=

ftimmig an, nac^ tpclc^em auf einmütbigen Eintrag be§ ©tabtratb§ öon O^orenj bie Seife^ung ber

Setd^e beg SSerftorbenen in ber Snpeüa 5ßcrujäi in ©anta ßroce genebmtgt wirb. S)a ei burc^ ba^

®efe^ öom 22. ©ecember 1888 in Italien öerboten ift, einen lobten irgenbroo anber§ 3U beftatten

als auf einem ^iobteubofe, mu^ jebe %ü^ndf)me öon biefer 23e|iimmung burc^ ein befonbereg

@efc^ janctionirt toerben.

0. H.
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„lUoljItljattge itttb n)ol)ltl)uenJ>f irrouen".

33on bem S^irector ber Btttijd^en unb an5länbi|d§cn SBibelgefellfcöaft, .^ertn ^ame^ SBatt ju

Setlin, er'f)alten trit nac^ftc^enbe, öom 17. Seccmber 1891 batirte 3ii|d^tift:

®ee{)rtet .^etr!

5(tT bem £)ecember:§eft 9Jr. 3 ber „5)eutic^en 'liunbft^au" befinbet fic^ in bem Sluffa^

.,^oi)lt'i)äti%e unb tt>ot)ltt)uenbe grauen" ber ©a^:

„2Ber teürbe aber glauben, ba^ iai)relang bie Sibeln ber Snglifd^en SBibelgejeUfc^aft öon

^änben gebunben iporben finb, bie gleichseitig nac^ unfittUc^em 8o!)n auegeftredt tourben," lDa§

toir ©ie auf ©runb bei ^i^re^gefe^ei ba^in ju berichtigen bitten:

1. SS5ic Sritifc^e SBibelgcfeüfd^aft tjat feine eigenen SBuc^binbereien unb bcfd^öftigt in Serlin

benjelben Suc^binber, welcher auc^ für bie ^reußifc^e .^aupt = Söibelgefeüfc^aft unb anbere 5öud§:

I)önblet arbeitet.

2. SGßie bei jeber anberen S5erlaglbud^t)anblung fle'^t un§ ba§ JRec^t nic^t au, bie Sö'^ne

ber öon un§ befc^äftigten 3Buc|binber ju controUren.

3. S)ie 58illigfeit unferer 23erfauf§preife ift burc^ 3)erro:nbung Don Beiträgen, nic^t burd^

bißige ,g)erfieüung5preife, erüelt; im Bergangenen So'fjre mußten toir l^ierfür 135 145 ÜJlarf 85 5ßf.,

b. f). 45 ^f. für j;cbe§ (Jjemplar jufe^en. .&Dc^acf)tung5Doß

3fame6 2Batt.

SBir l)aben biefer „SBeridtjtigung" 9taum gegeben, obtoo'^l fie ben 5ßun£t nic^t trifft, ja nic^t

einmal berührt, um ben el fid) banbclt. S;enu nidjt bon „eigenen 58uci)binbereien" ber 33ibel:

gefellfd)aft, am wenigften üon folc^en in iöertin ober .Röln oöer granffurt a. 5R. (benn ouc^

aui biefen ©tübten finb un^ ät)nlict)e Sd^reiben üon bctf)citigter ©eite jugegangen) ift in bem

2luffa^e bes .^errn ^^^rofeffor Sfuliu^ ^oft bie 9lebe, nodf) fpric^t er barin öon bem, n?aä t)eute

gef(^ief)t, fonbern Don bem, inaS „fabrelang" gcfd^efien ift; unb ba^ in 5?eiug l)ierauf feine

SBe^auptung nur aU^^u fe^r begrünbet njar, erbeut unter "älnberem aus bem fotgenben 'iUuljug

au§ ben „Göangelijd^^fociaten ^fitf^agen", erfte 5Reit)e, öierte? .^eft, 1891, ©. 11 „6f)riftens

tl^um unb Slrbeiterberoegung" (Dr. SDßaltber ßo^), teofelbft c^ Reifet: „?lber unbcftreitbare %i)aU

fat^e ift jcbenfaEl eines: bofe nämlicb 1845 bie SSibelgefeüfc^aft ein gi^öulein SBottins mit bem

ßinbinben einer gen>iffen 31rt üon 23ibeln beauftragt bat, toclc^c notoriic^ bie ÜJ?äbd)en, bie fie

berlcenbetr, auf^ 31cu^crfte ausgepreßt ijat. 2:aß biefe 3Jiäbcl)cn burc^ bie ©cringfügigfcit if)res äJer:

bienfle'g tielfac^ gezwungen würben, bei 9iact)t§ auf ben ©trafen einen 9iebenern.icrb 3U fucf)en,

tfi eine burd) ffieroffentlit^ungen , bie id) Sbnen übergeben fann, beglaubigte Söa^rbeit, feine

@rfinbung"M. ®egen bie SBucbbinbereien in ben genannten beutfcben ©täbten irgenb einen !iJor=

tourf biefer 2lrt ju erf)eben, f)atten toir weber bie Slbfidjt, nod) einen 3ln(a§.

') S3ergl. Appeal of the Journeymen Bookbinders of Lomlon and Westminster to the

Comniittee, Membors, Donors and Subscribers of the British and Foreign Bible Society and

the religious public in general, on the subject of cheap Bibles. 1849. p. 2; ferner An adress

to the Donors, Subscribers and friends of the British and Foreign Bible Society and the

religious public in general by the .Journeymen etc. in rejjly to a Statement of the contractress

of the ahove Society contradictory of certain portious of their: „Appeal on the subject of

Cheap Bibles." U)om 10. Dctober 1849, ©. 7: Reply to a letter from the Committee of the

Soutliwark auxiliary Bible Society to the Committee of the British and Foreign Bible

Society etc. Som 25. 5Rärj 18.50, ©. 10—12: ®ic ..Contractress'", loeld^e für mödjcntlic^

fec^jig ?lrbeitsftunben in guten Sßod^en 6 sh, im 3tabreeburd}fc:^nitt 4—5sh loöc^entliri) l'obn jublte,

"^iefe in ber %i)at OJlife 2Üattins. S3ergl. aud) ^rentano's „2)ie c^riftlid^ :: focialc ^ieiocgung in

©nglanb", jioeite ?lufl., ßeipjig 1883, ©. 39. — 2~ie bcrart b«gcfti'ßten Sibeln würben um
10 d uertauft, reäbrenb bie .^erftcflungsfoften bei c'^rbarer l^robuction miubeftens lu'' : d betrugen.

Tie ,,Pcarl Bible" einer anberen S^ibclgefcüfdjaft, gegen weldje feine Jllagen über Slusbeutung

borlagcn, ber Society for pronioting cbristian knowlcdge, fonntc nur ju 1 sh 1 d geliefert

toetben. 2;aß llnfitttid)feit unter ben ,tion DÜfe Sßattins befd)äitigten ^riiibdien bie fVolge ber

ungenügenbcu ß5t)ne war, bejengen alle bie brei angeführten 'Jlctenftücfe passim.
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X. ducHen ^uv bcittfdjcn 9{cltf|§= uitb

ÜJedjt^flefc^idjtc. i^ufamineiupftellt unb
mit Stnmerluiiflcn nerfefjen ooii |). D. £el^ =

mann, ^rof. in ^atbuw}. 33ei-Iin, 33er[ag

Don Otto Siebmann. 1891.

Döcar l^öfler fat^t in feinen „Semerhmgen
über ben gefdjid^tlic^en Untenid^t* : „3)oit —
(bei ber Seetüre gried^ifdjer unb römifd^er

^iftorifer) — fd^aiit ber ©djüler tia^:» Seben
einer intereffonten 3]ergangen[)eit unmittelbar

unb mit eigenen Wugen; . . . er erarbeitet fid;

ben iutellectiiellen ©enut?, 'i)m biefeo 33etrad)ten

längft entfdjrounbcnen Sebenö geioätjrt, roäbrenb

er bem ©e[cl^id)tönortrage bloß folgen fann,

gelangiDeilt, roeun er langroeilig, neugierig, roenn

er aUflieljenb ift; aber in jebem ^yalte oI)ne jene

intenfiue ^reube, roetdje bie ernfte, probuctioe

2lrbeit gegenüber ber blofe receptioen begleitet."

^n bem 33eftreben, ben Sdiüler in bie Duellen

felbft einjufüTjren, ift im Saufe ber ^^afjre eine

3ieil)e tjon .?)i[fGmittern gefd^affen morben, löeldje

bem ()iftorifd}en S^ortrage at^5 ©ruiibtage bienen

foUen. 2)ag Seifpier ber Tjöl^eren ©d;u(en ijat

auf ber Uniuerfität 9iad)a()mung gefunben; oud^

für ben nfabemifd^en Unlerrid)t befi^en mir jeljt

eine Slnjaf)! von „Duellenbüdjern". ^n ben

©tütfen, meldte Sel)mann in c^ronologifd^er

g^olge bietet, fteüen fid) bie 3Jiarffteine ber @nt=
rcitflung be^^ beutfd^en 3teid^eä unb SRec^te^ bar

üon ©äfar unb STacituö an bi§ ju ben g^ite"

be§ norbbeutfdjeu 53unbeö unb he§ neuen 9leid^e§.

Sollten bie Cluellen ben Zeitraum »on faft ^nei

Sa^rtaufenben umfaffen unb babei ben Umfang
eineö mäfjig großen 33uc^eö nid)t überfdjreiten,

fo mufete ber S?erf. auö ben ®efepüd)ern unb
llrfunben nur bafi 3Bid)tigfte l^eraus^eben , unb
ba§ ift überall mit rid)tigem S^acte gefd)el)en.

Stud^ raer einmal einen ^aragrapl)en ober eine

ii)n gerabe intercffirenbe Hrfunbe nid)t barin

ftnbet, roirb ben .S^erau^g. barum nid)t tabeln

bürfen. Ttan fann e§ in foldien fällen nic^t

Sebem red)t mad^en. — ;im 33onüort ift hir?

angegeben , an§ meldten SBerfen bie Stücfe ge=

nommen finb, mandimal ju fur,^; benn eine

3(ngttbe mie „9{eue unb üollftänbigere @amm=
lung" genügt roeber für ben ©tubenten nod^

ben (S)efd^id()t§freunb. Sie Siegte finb, fo üiel

mir fet)en, red)t correct; bei ber (Solbnen Sülle

l)ätte iiio[)[ auf $'ii""flrf'^ 3luögabe uermiefen

werben können, unb im SBormfer ßoncorbat,

beffen taiferlidlie 2luöfertigung nod) im Drigi=

nal erhalten ift, finb mand)e Stellen nad) ber

^ublication con @id"el=Sre^lau ju nerbeffern.

— äßir nninfd)en, bnf5 ba§ ^nd) anö) aufeer«

l^alb ber Unioerfität Sefer finbe unb jur Äennt=

ni§ ber beutfd^en SSergangen^eit ba§ Seinige

beitrage.

a(fX. ^ie i*cf)rc öon ber 2:f>«Inöömc unb
btc9?cd)tf^)rcd)ungbeöbcutfcf)cn9{dd)ö=
gcrtcf)t^> Äritifdje Stubien üon Dr. Karl
Sirfmei)er, orbentlidjem ijffentlidfjen $ro=

feffor ber Jlec^te an ber Unioerfität p 9Jiün=

d^en. Berlin, Dtto Siebmann. 1890.

Solange eö Strafgefe^e unb eine 3Biffen=

fdiaft beö Strafred)tö gibt, finb bie 9lnfid)ten

barüber auseinanbergegangen, ob bei Seftim=

mung beä Segriffö ber ftrafbaren ^anblungen.

bei Semeffung ber Strafe mebr bie fubjectiüe

Seite, b. l). ber auf i8crübung ber Straft^at
gerid^tete 3Bille be^^ 2::l)äters, ober bie objectiue

Seite, ber erhielte oerbredjerif^e ©rfolg, inSe-
trad^t 5u 5iet)en ift. 3lud) in ber Sel)re üon
ber Jl)eilnal)me am Sßerbredjen, b. l). oon ber

25erübung einer ftrafbaren .»oanblung burd^
mel^rere 'iperfonen (uerfd)iebene 2'l}äter \Wit=
tbäter], 3'f)ätcr unb (Mebilfe, ijljäter unb 3ln=

ftifter) uiirb uon einem Sljeit unferer 3lecftt§=

leljrer baS entfd)eibenbe Wennd)t auf ben ®r =

folg ber 2;i)ätigteit ber 3:i}eilne^mer gelegt —
obfectiue 2:l)eilnal)metl)eorie — , nniljrenb üon
anberen, ben Vertretern ber fubjectiuen 3::l)eil=

nal)metl}eorie, ber Unterfd)ieb ,^u)ifd}en 2:l)ätern

unb Sl)eilnel)mern unb ber uerfdjiebenen 3trten

t)on 3:ijeilnel)mern in ber »erfd^iebenen SßiUenö=
rid^tung ber ju ber Sege^ung ber ftrafbaren

§anblung sufammenmirfenben ^erfonen gefun=
ben roirb. S)a§ eigentlid)e .'paupt ber lelüeren

Schule ift neuerbingö oon Suri. S)er '^meä
ber öorliegenben, aufjerorbentlic^ grünblid^enunb
fdjarffinnigen 3lbbanbtung ift einmal, biefe

3:l)eorie u. Suri'ö ,hi miberlegen. 3lbgefel^en

Don biefem rein iüiffenfd)aftlid;en »erfolgt 33irf=

meper aber einen prattifd)en ^me<S. ®r legt

bar, baf} unfer l)ödE)fter beutfc^er ©erid^täljof

mefentlid) unter bem (Sinflu§ ü. Suri's (ogt.

S. 230. 231) in ber 9?ec^tfpred}ung fid) grunb=
fätjlid) auf ben Soben ber fubjectiuen S^beil-

nal)metl)corie geftellt Ijabe. Sieö plt 93irf=

meiner an fid) für unrid;tig. ®ä befrembet iljn

aber umfomeljr, alg unfer beutfd^es Strafgefe^=

bud) in ben uon ber 2:l)eilnaf)me l)anbelnben

§§ 47 biö 50 un5H)eifell)oft bie Strafbarfeit ber

ibeilne^mer nac^ bem uon iljnen erreid^ten

©r folge, b. l). nad) objectiuen 9Jierfmalen,

beurtl^eilt roiffen roill. ©ie Sied^tfprec^ung be§

5Reidj^5gerid)t<§ befinbet fic^ alfo im 3Biberfprud^

mit bem Strafgefe^bud}e felbft. 3)aS ©erid^t

glaubt biefen 3Biberfprud) red)tfertigen f^u

fönnen burc^ ^i'iroeiö auf eim Stelle ber 3!)lü=

tiue 3um reoibirten ©ntmu rf beö Strafgefe^=

bn<i)§, in rceld)er e§ l)ei^t, bafe bei ber 33e=

urtbeilung ber iSfjeitnefimer „nidjt fouiol)l baä
9Jia^ unb bie Sebeutung ber SlJitmirfung ju

ber %f)ai, alö uielme^r bie 3lbftd)t, au^ roeldier

fie entfprungen , ba§ roefentlid) entfdjeibenbe

aii'oment bilben roirb." 9JJit 9?ec^t nmc^t Sirf=

meijei-" geltenb, boB, mo, roie bier, ber 3Bille be§

©efe^geberä im ®efe^ felbft einen flaren unb
unämeibeutigen 3lu'5brud gefunben, eine ein,^elnc

Stelle ber Segrünbung nid)t gegen baö @efe^
in'ä 'A-d'ö gefüt)rt raerben fann. — 3ft ölfo

biefer grunbfä§lid)e Stanbpunft bes 9ieid^§=

gerid)tö ein irriger, fo ift eö, menn man, mie
58irfmei)er, bie gefammte Stecbtfprec^ung beä

cHeid)Sgericl}t5 auf biefem ©ebiete unter n)iffen=

fd) af tlidien ©efid)t§punften beurtl)eilt, meiter»

i)in bebauerlid}, ha^ biefer Stanbpunft feineö=

roegs beljarrlid; unb mit {^-otgerid^tigfeit

feftgebalten mirb. 3ln jatjlrei^en Urtljeilen

beo 3ieid)ägerid)tö roirb »om 3]erfaffer mit ®r=

folg ber 9fad)roei§ geführt, ha^ i^re 33egrün=

bung mit ber fubfectiuen 5^t)eilnabmet]^eorte

nid;t vereinbar ift. Stellt man fid) aber ouf

ben Soben ber ^rajiö, fo mirb man allerbing§
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eine folc^e ^nfonfequen, meniger beiflagen, im
Öegent^eir es üieUeid^t el^er alä ein &lüd be=

Seidinen muffen, bafe im grofeen 6an5en bas
Jteid^sgevid^t fid) in feiner Siec^tfprec^ung nicl)t

forool^r unb jebenfaUö nid^t lUt'SfdjIieBttcI) non
roiffenfd)aftlic^er Jtjeoric Ijat leiten laffen, alo

üielmel^r ba§ ®efel^ felbft 5ur 9lid^tfd)nur

genommen f)at. Unb bcotcegen mad)t bao

(Sünbenregifter, in roeld^em 33irfmei)er feine

2{u§fü^rungen 5U)ontmcnfaffenb bcfdilieBt, feinen

ttü^u nieberfd)nietternben (jinbrucf. Uebrigene
1

ift taä ^ntS) mit 3iu^e, Grnft unb ©ad)lid)feit

gefc^rieben; nur feiten finbet man eine fdjärfere

Sluöbrudsrceife, unb man glaubt gern ben 33er=

fic^erungen beo 55orroürto, öaß es bem SSerf.

feine ^yrcube gemefen ift, bas Ipc^fte ©erid)t

im beutfd)en 'iHei(i)e befämpfen \u muffen. ®er
ikrfaffer [)at au'öfd)lie|lid) für ben fad)uerftän=

bigen Äenner bes Strafredjts gefd)rieben. 3)af;

bie von Um beföntpfte 9Jed)tfpred)ung beä

9ieid56gerid)tG aud) ju bebenflid}en Gonfequenjen

für bie literartfd)en Greife füf)ren unb baS i)or=

liegenbe 33ud) an<i) für biefe befonberen SBertf)

erlangen fann, fe^cn mir in bem feiner 3eit in

ber $reffe wielbefprodjenen Urt()eil bes 'Sieidj^i'

gerid^ts uom 16. ^Vebruar 1891, in roeld^em ber

iiorrector eines ftrafbaren 3eitung§artifel5

al§ 2'f)ei[nel)mer beftraft ift, meil er ben ftraf=
i

baren 3iit)«It gefannt unb alfo in bemühter
Sßeife jur ^erftellung ber Srucffdjrift mit=

geroirft i)abe. —

aqX. (^efc^i^tc bcd ^amtnevgeti^td in
^tonbcn6ur<j = 'i|ßrcuftctt, bearbeitet uon
Dr. jur. 5 r i e b r i d) .ö o l i} e. 3roeiter Xtidi:

2)as Äammergerid)t üon 1540 bis 1688. 'iSJlit

bem fortritt von 3)1. Jy- ©eibet. ^Berlin, 33er=

lag »on %vanj) ^fa^Ien, 1891.

'©er erfte 33anb biefe§ Sßerfes ift in 33anb
LVI, @. 319 öer „3hinbfd)au" 1891 angejeigt.

3n bem oorliegcnbcn mit anerfennen^itrerttjer

^ünftlic^feit erfd)ienenen ,^n)eiten 33anbe roirb

bie 0efd)td)te bes Mammergerid^ts bis ,5um 3:'obe

be§ großen Äurfürften roeitergefüfjrt, tnäl^renb

e§ bie urfprünglid)e 3lbfid)t beö Serfafferö mar,

biefen ^öanb erft mit ber 3;f)ronbefteigung

jjriebrid^'s beg f^rofien abjufc^Iieften. Sebiglid)

ber äufeerlid;e Örunb
, fein ^uü) nidjt su fet;r

anfd^roellen ju laffen, fjat hen 3Serfaffer ju

biefer 2(enberung feines planes oeranlafjt. 2)ie

©r^äl^lung umfaßt bie SJegierungsjeit ber Mur-
fürften :^^oad)im IL, oof)ann Öeorg, vioarf)im

griebrid^, oo^ann ©iegismunb, Öeorg 2öill)elm

unb JyriebridE) SBill)elm. Unter faft allen 9?e=

genten finben mir, befonber'5 ,^u beginn if)rer

Stegicrungcn, '^Ncrfud)c unb einlaufe,' bie 'iiev

faffung besitammergerid)t5 .suönbern. 3UIe biefe

ÜJerfudje fdieitern. ^Jiur in geringen unb unter=

oeorbneten fünften rcirb an bem burd^ bie

Äommergerid)t5orbnung Don 1540 gefdE)affenen

3uftanbe tjier unb ba geänbert. 2)er S>erfaffer

fdEiilbert nad) ben 9(ften unb fonftigen Urquellen
bie üerfc^iebenen SJoformoerfuc^e, i^ren 3tnlafe

unb i^re Urf}eber, meift Äan5ler ober 3Sice=

fansler, meld)e jugleid^ 3?orfiftenbe bes Atammer=
geridE)t§ maren. ®r giebt eingel)enbe 9JJittt)ei=

hingen über bie bebeutenberen 93JitgIieber bei
Äammergerid)ts , bie örunbfä^e, meld)e bei

33efe^ung ber Stellen obmalteten, bie 33e=

Stellungen 'iiuifd^en ben abtigen unb bürger=

liefen .ßammergerid^tsrätl^en u. bgl. 9(ud^ ber

üorliegenbe 53anb enthält baneben mand)erlei

für ben ilulturl)iftorifer roertbooUe Crinselljoiten,

fo j. 53. üiele 3"^^ aus i'em bamaligcn 53er=

liner ii^eben, bie gan,se ©d^ilberung ber 3:f)ätig=

feit be§ itammergerid)tg jur 3»-''t bes breifjig»

jäbrigen Äriege^, unt^renb bcffen es faft an=

bauernb feinen @il3 in 'Berlin bel)ielt , nur
einige 9JJonate nac^ 33ernau übcrfiebelte. äBä^ =

renb bie Stellung ber Äammergcrid)tsrätl)e im
3Ulgemeinen eine fef)r angefeljene unb gut be=

3a^lte mar, berüfjrt eS, rcie ber Serf. S. 122

mit 3led)t bcmerft, „peinlid;, roenn man lieft,

rcie fleine ©belleute bem märfifd^en Äan^^ler „ein

fd)led)teä 9ief)" 3ufd)tcfen unb an biefe Senbung
bie Sitte um Seantmortung irgenb einer

fc^roierigen ?ef)n§red)tGfrage fnüpfen unb biefe

Ü3ittc mit 2)anf „für bas ftattlid)e 3ielV' ge--

mä^rt erl^atten." 3Son roeitge^enbem allgemeinen

Jintereffe erfd^eint bie Sarftellung oon ben
3treitigfeitcn jmifdjen bem Mammergerid)t unb
bem märfifdjen i'anbabel in ben crften 9legie=

gierunge;jal)ren bes grofjcn iUirfürften, ben legten

beS breifeigjal)rigcn Krieges, über bie uon ben

@runbbefii?ern beanfprud)ten Stunbungen, (Sr=

laffe unb (i'rntäf?igung fc^ulbiger c<pi)potbefen=

jinfen. 'JJJit Iobensmertl)er $f(id}ttroue mies
baö Äammergeridjt Ijier bie meitgeljenben 3ln:

fprüd)e ber bamaligen Slgrarier grunbfiitUtd^

5urüd', unb fprac^ fid) nur für billige 33e^anb=

lung bcrartiger 3lngelegen^citen uon 't^iaU. ju

galt aus. 'iiev iugenblid)e iUirfürft gab jmar
bem iiammergerid)t tljeoretifd) SJei^t, befd)ämte

e§ aber boc^ tief burd^ bie betannte 2lufl)ängung

bei S3ilbeg uon Äambpfeö unb bem beftod)enen

3tid)tcr im oiUungsfaale. (20. 2lpril 1643.)

;i^a'o aud^ in ber „Siunbfdjau" eingol)enb be«

fproc^ene meifterl)aftc JBerf S t ö 1 5 e l ' s „53ran=

benburg '^sreufeenS SJec^tsüermaltung unb3led)ts=

oerfaffung" ift uon bem ^l'erfaffer felbftnerftänb^

lid), fomeit eö anging, benutU morben, mobei
l)icr unb ba lUeinungsuerid}iobenbettcn uoifd;en

it)m unb Stöl.^el Ijernortreten, auf uieldje im
(Sinjclnen cin.nigeljen l)ier fein 9lnlaf5 uorliegt.

5Jur muffen mir bemerfen, bafj mir Stöl.iei'fB

Urtf)eil über ben Manjler (5l)riftian 3^iftelmeier

benn bod) moI)l für bas rid)tigcre balten. 3lud)

ber jüngere Siftelmeier mar, menngleid) feinem
initer £ampred}t nid)t ebenbürtig, ein bebcuten=
berer 5Jiann, als öol^e annimmt.
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Süon 3!eingteiten , meldte ber Stebocttoit bis ä"'"

12. gatiuar sugegangen finb , uerjeidjnen lutr, näheres
einge{)en ttac^ 9iaitm unb (Selegenijeit un§
Borbe^altcnb:
Aronsteiii. — Benjamin Disraeli's Dichtungen.

1. Disraeli's Leben und Jugendschriften. Von
Dr. ph. Aronstein. Offenbach a. M. Theodor
Steinmetz Hot'buchhandlung (Karl Seyd). 189-'.

Asher's folleetiou of £iigli.sli Authors. Vol. 276:
The Story of Chris. By Rowland Grey. Ham-
burg. Verlagsanstalt und Druckerei A'-G. (vor-
mals J. F. Richter). 1892.

Bibliothek der Fraueiifraso . herausgegeben von
Frau J. Kettler. Heft 1: Was wird aus unsern
Töchtern? Von Frau J. Kettler. 5 Auflage. Wei-
marer Verlagsanstalt in Weimar.

Q3inbev:^riegfftein. — ;Heali5mus unb Diaturalismus
in ber 3^td)tung. ^\l)re UrfacDen unb it;r &!ertl). ®ine
©tubie oon Siaxl /freiljerr oon S3tnber = ,ftrieglftein.

i'eipätg. 3)uncfer <t .tmmblot. 1892.

^i^mavft-HntffOlOQte. eine fnftematifd) georbncte
iilütenlefe au« Söismords rtieben unb abriefen. Stutt-
gart, i^erlag non Ctto äBeifert. 1891.

%vant). — Senu? Jlftorotl). 2)id)tungen oon Quüu§
äironb. i'eip^ig. i^erlag oon aSiltjelm ^-riebrt^, .ft.

3t. yofbucf)ijänbler.

tBrenhing. — Wottfrieb .ftcUer nad) feinem i-eben unb
Sichten. Gin 3!erfud) oon CJmil Örenning. iiremen.
äserlag unb Jrurf oon ajl. i>etnftu§ Diad)folger. 1S92.

Conienius-Stiidicii , Heft 1 : Was muss uns veran-
lassen, im .Tahre 1892 das Andenken des A. Come-
nius festlich zu begehen ? Vortrag von A. Castens,
Seminar-Direktor in Hadersleben. Znaim , 1892.

Fournier &: Haberler (Karl Bornemann).
Satiib. — @ebid)te uon 3. 3. Saoib. Sresben unb

Seipjig, iierlng oon .sSetnrid) SJHnben. 1892.

^cnfmälcr iev Weiteren beutfifien Sittcrotur für
ben ütteraturgefd)td)tUd)en Unterridjt an tjö^eren i'ei)r=

anftalten im Sinne ber amtlichen sBeftimniungen 00m
;;i.üfiär5 1882 t)erau§gegeben oon Dr. (51otti)Olb äiotttd)er,

Cberleljrer am l'effing=ßii;mnafium, unb Dr. .Harl.Hinäel,

Drb. Sebrer am ©rauen Älofter ju 33erün III , 2

:

Diartiu Öutfter. 1. Scftriiten s«r 3feformationsgefd)id)te
unb ocnoanbten ;3"')oIteö. III, 3: ÜJlartin SutOer.
2. Sermifdjte ®d)riften joeltIid)en §n[)altes, giibcln,

Jirfitungen sc. i!on Dr. 9Jtd)arb Sieubauer, ^^'rofeffor

am Grauen .Slofter in S5crltn. iialle a. S. a?erlag ber

Söudibanblung bei aSaifenbaujes. 1890 91.

$eutf(i^e ^eit= uni Streit^^tagen. Segrünbet oon
g-ran,; oon X)o(t5enborff. Sicue fvo'ge. Sedjster 3at)r=

gang. §eft 92: Jie Seljre .vienrr) ßieorges. Sßon Dr.
3. &. SBeife in iflbels^eim. i>amburg ls91. SBerIagg=

anftalt unb Sruderei 31.=@. fDormalä J;. %. 3itd;ter).

aetjm. - ^riebricft ®raf Xeijm (geb. isol, geit. 185:3)

unb bie bitecretd)ifd)e grage in ber ipaulstircbe. S3om
(trafen ^ranj Xav. Seprn, Diegierungsratb in SBresIau.

Setpjig, Srud unb SBerlag oon Srettfopf &^;järtel 1891.

Die jüdische Litteratur seit Abschluss des Kanons.
Eine prosaische und poetische Anthologie mit
biographischen und litterargesoliichtlichen Ein-
leitungen unter Mitwirkung von Prof. Dr. W.
Bacher u. a. herausgegeben von J. Winter, Rab-
biner Dr., und Aug. SVunsche. Prof. I)r. theol. u.

phil. 2. Lieferung: Der Talmud. Mischna und
Thosephtha. Trier. Sigmund Mayer. 1891.

f^lauiiett. — a}iabame Souarp. ®in S'ittenbilb au§ ber
^^SroDinj oon öuftaoe ^laubert. UeberfeRt oon Qofef
Gttünger. TOit einem 3}ad)iDort. Bresben unb Setpjig.

®. iUerfon's Serlag. 1892.

f^Iemming. - „Unfer i^ani". ©rjäbtung oon
fy-.

glem^
ming. Jresben unb Setpäig. (J. *pierfon's 4^erIog. 1892.

I^teie ^ritit. Unterrebungen eines freunbft^aftlic^en

Äreifes über literarifdje ©egenftänbe. I. .sjeft: ,,®in«

fame aKenic^en" oon ©erbatt iSouptmann. Seipäig.

£iterarifcf)e anftalt (Stuguft Sc^utse;. 1892.

®ebf)ttvit. — 5ianbbud) ber S5eutfd)en @efc5id)te. Qn
iSerbtnbung mit 9i. S3ett)ge, SB. &(^ul6e, £1. £»af;n, 6.

.Höxter, ?;. ©rofemann, W. Siebe, ®.eilinge>, ®. (Srler,

@. aiUnter, jy. §irfi^, 31. fileinfcfimibt tjerausgegeben
oon aSruno (5ieb|arbt. I. Sanb: sBon ber Utjeit biä

äur Sieformotion. — II. iöanb: Sson ber SJeformatton
bi§ jum g-ranffurter ^rieben. SJebft einer Ueberfid)t

über bie ©reigniffe bis jum ^atjre 1890. Stuttgart,
SBertin, i.'etp'iig. Union ^eutfdieißerlagögefeUfc^aft. 1892.

@oet^e unb (S^orlotte bon Stein. 3tdjt Sieber. Son=
bon: Srud unb iierlag oon 3lug. Siegle. 1891.

^cegorottiuS. - 2er ^immel auf erben in ben 3af)ren
1901 btä 1912. i'on ©mil Oiregorooiui. Setp^ig. %r.
)Büi). ©runow. 1892.

Hiiariiiann. — Das Eisenbahn-Geleise von A. Haar-
manu , Generaldirektor des Georgs-Marien-Berg-
werks- und Hütten-Vereins. Geschichtliclier Theil.
Mit 1837 in den Text gedruckteJi Holzschnitten.
Erste und zweite Hälfte. Leipzig, Verlag von
Wilhelm Engelmann. 1891.

$auff. - öauffg SBerfe. Sttuftrirte 31uägabe. Siefe=
rungl5-2Ö. Stuttgart, Seipjig, S^erlin, Sien. Seutfcbe
i(erlagä=3InftaU.

^au9vtttf). — 3lrnolb oon Ureäcia. ason 2(bolf .<öauä=

rat^. Seipjig. Srurf unb aSerlag oon Söreittopf &i?ärtel.
1891.

$et)fe. — üBa^rl^eity Sc^aufpiel in bret 3men oon $aul
Öepfe. (2!ramatifd)e S)id)tungen. 2.5. Sänbdjen.) !6er=
lin. iferlag oon Sil^elm Äer§ (SSeffer'fdie S3ud)t)anb-
lung). 1892.

^itnitf^ef. — Sidjtimngrige Seute. JJooellen non Matia
,^anitfd)et. treiben unb Seip5ig. (S. *^ierfon'l ä>er=

lag. 1892.

^laUtneQ. — a)iufitalifd)e iielenntniffe. 2tpt)oriftifc^e

ftiemerfungen äura;ontunft. Sion Otto AtlauioeU. gioeite,

burc^gefebene Stuflage ber „Hiufifalifdien 0efid)täpuntte".
Seipjig, aBolfgang öierbarb. 1892.

^luge. — ©tpmologifdjes ffiörterbud) berbeutfdjen Sprache
oon griebrid) .«luge, '^t^rofeffor an ber Unioerfität ^ena.
fünfte oerbefferte 3Uiflage. 2. Sieferung. Strapurg,
Marl 3. Irübner. 1892.

Kont. — Balladenbuch. Choix de Ballades AUe-
mandes. Avec une Introduction et des Notes.
Par J. Kont, Agrege de TUniver.site , Professeur
au Lycee du Havre. Paris. Garnier Freres,
Libraires-Editeurs.

^ört>ec:@c3teliung unb Schulreform. a>on einem
rljeinifd^en ^urtften. ^annooer—Sinben. S8erlagä=
31nftalt oon %anf, & Sänge. 1891.

Kottie. — Die Natural-Contribution als System für
die Verpflegung der Armee im Felde. Studie von
J. X. Bitter von Kottiö, K. K. General-Intendant
a. D. Graz. Verlagsbuchhandlung „Styria". 1890.

Krause. — The Growth of German Unity. An lii-

storical and critical Study by Gustav Krause.
London. David Nutt. 1892.

Kühn. — Die Prostitution im neunzehnten Jahr-
hundert. Ihre Gefahren und deren Abwendung.
Von Dr. Julius Kühn. Nach dem Tode des Ver-
fassers neu lierausgegeben von Dr. Ed. Reich.
Vierte Aufl. Leipzig. Verlag von H. Barsdorf. 1892.

^unt;e. — ©uftao Jbeobor g-edjner (Dr. Mises). ein
beutfdjeä @elet)rtenleben. Sßon ^Prof. Dr. .für. 3. @.
iUinKe, ®eb. ßofratl). a)!tt brei Silbniffen. Scipjtg.

Srud unb Sicrlag oon Söreittopf & ^örtel. 1892.

Sou 9{nt)reaS:SaIame. — öenrit Qbfen's grauen*
geftalten nad) feinen fedjä rt'^'""'li6"=®ramen: @tn
H>uppenl)eim. — ©efpenfter. — 'Jte SBilbente. — Sioä«

meräbo''". — Sie grau 00m Sleere. — ^ebba ©abier.
i'on Sou 3(nbreal--gaIome. äierlin, 3]ertag oon Jöugo
moä) 1892.

WloleSätOtt. *:).Uaubereien für tleine unb große Äinber
oon £opl)ie 3)Iolefd)ott. 33erlag oon emil Stotb in

öiegen.

yiaQel b. 'Staute. — Ü)lau6fall=iliarie. eine ftünftler=

gefd)id)te oon jjani 3!agel 0. Sraioe. ©logou, Üerlag
non garl glemming.

Ocri. — 5Die Hiäbc^en oon Jrodfiil ober bos <ßrobtem
bes erbenglüdi. Sragbbie beä SopboJleä, überfe^t
unb mit erflärenber einteitung oerfetjen oon Qacob
Ceri. 4<afel, äJerlag oon Garl SaQmonn. 1892.

Ragiiisco. — Documenti inediti e rari intorno alla
vita ed agii scritti di Nicoletto Vernia e di Elia
del Medigo. Di Prof. Pietro Ragnisco. Padova.
Tipografia Gio. Batt. Randi. 1891.

Ragnisco. — Nicoletto Vernia. Studi storici sulla
filosofia padovana nella 2.» metä del secolo de-
cimoquinto del Prof. Pietro Ragnisco. Venezia.
Tip. Antonelli. 1891.

IReber. — SBotan'g Seer. eine aHäre auä bem Cben«
loalb. Son ijeinric^' oon Sieber. SJreäben unb Seipäig.

e. ^Pierfon'glßerlag. 1892.

dteic^au- — Urfprung unb äBefen ber Scl}ute. Son Dr.
fiieinric^ Weidiau, Oberlehrer an ber ©uericfefc^ule }u
©agbeburg. »Diagbeburg. Sruct unb Serlag oon G.
a3aenf(5 jun. 1891.

9{otiertd. — 2luäi atitleib. — 2)ie getaufte Stimme. —
Xes .«oiferä günf u. f. 10. SJeue Uiooellen unb Sfisjen
oon Sllejanber Sharon oon Siobertä. 33erlin. Sßerlag

bes Sereins ber ^yiidierfrcunbe. 1891.

Sailer. — Introduzione alle studio della lettei-atura.
Di Luigi Sailer. Milane. Tipogratia e libreria
editrice Giacomo Agnelli. 1880.
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;KomQn
fcl)uieig.

@ct|ubin.
Sctiubin

Satnmluno flemcinbcrftönblitfjcv toiffcnfi^oftUeftcr
iQortcäge, besrünbet oon ;Hiib. Sirdioiu unb jyr. uoii

ifiolfenborfi. 'heue ^olge. Sedjste Serie, öeft 138:

Sie gofle oon ber S)oppeIebe eines (Srafen non (SIeicben.

aSon Sart Seinerf in SUnftabt. Mit einem Sitelbilbe

in iiidjtbrucf. — .'öeft 139: (va(b unb bie erbbeben.
3}on Dr (ib'". larnusser in Gbur. Hamburg. S8ertags=

auftalt unb 35ru(terei 31.^®. (üortnalö 3. g. Kic^ter).

1892.

Schelfler. — Michelangelo. Eine Renaissancestudie
von Ludwig von Schelfler. Altenburg. Verlag
von Stephan Geihel. 1892.

©ifticfifcfje Rettung. - 150 Satire ecf)(eftfcbe äeitung
1742— ]»92. ©in «eitrag sur naterlänbifciien Äultur»

0eidncf)te. SSreslau. 4Jerlag oon äBitt). «ottl. .fiorn.

1892.

^tti'öbel. — Unfer Seufeldien unb anbere SiooeHen non
aignes Scböbel. Bresben unb Setpsig. ©. Släierfon'ö

«erlng. 1892.
— Wräfin ßritas 8ebr= unb SÜBanberjatire.

con Cfftp äcbubin. 2rei Sänbe. S3raun=

Pieorge äöeftermann. 1892.
— 2borfd)lu6panit. Grääbhing Don Cffip

3iBeiteä Sflujenb. 3)resben unb geipjig.

Sßerlog uon ."öeinric^ aünben. 1892.

Sehulz. — Catalogue methodique des Revues et

Journaux parus ä Paris jusqu'ä fln 1891. Publie
par Albert Schulz. Paris, Librairie Albert Schulz.

@tern. — Slusgeroäfjlte ©eb'ic^te oon «Dlaurice Öieinbolb

Bon Stern. 1}te§ben unb SeipsiO- ®- *l*ierfon's JUerlag.

@toIi;e. - Sie gemeiiiicl)aftlid)e ,öod)-,eitsreife. Sd)ioan£

in fieben ÜMIbern »on Vlbolf StoI|e. g-ranffurt a. 31.

Srud uon ('iebriiber .«naucr. 189!.

Stolpe. — Slbolf atoltje'^ Wefammelte Sdjriflen. grfter

i^anb: öebic^te in 5vro"ff"rter anunbart. — ymeiter

Sanb: Turd; ben tQufmnnnifd)en iSerein. — 9]erfpehi=

liert. — 5er Subiläumegnft. Sruct unb Sßerlag @c=
briibcr .ftnouer in ^-rantfurt am Slain. 1892.

Scuticr. — ^m Jtreusgang, SÜMcn unb ßefcftiditen

aus ber .Htofterroelt. i(on D^car 2euber. Bresben unb
aeipjig. G. ^Uerfon'S i^erlag. 1892.

Tliudc. — Führer durch das Museum von Gizeh von
Leo Thude. Kairo. Selbstvei-lag des Verfas.sers.

UnibcvfaI=«ibIlot^cf für bic Suflenb. 9;r. 2.5.5 2.56:

©rsciblungcn oon «. .<S. v. Schubert. Stusgciiuiljlt unb
beorbeitet »on 83. £d;legeL a)tit pier Slbbilbungen oon

3. Äleinmid)el. — 3ir. 257/2.59: Ser neue ;)iobinfon ober

bie gci)irfjale '^.Ujitipp i.Ufl)ton'^ unter Seeräubern unb

nuf ber oufel ;HuQtan pon W. i>. v. SAubert. «eor=

beitet Pon S5. Sdjlegel. a)lit fed)s Slbbilbungen uon

St Änbtel. — 3ir. 2ti(i2G2: Dhitier unb Jlinb in beut=

fdien i'iebern unb Sieimen, für bie ougenb nu§geipö^(t

pon D. 3Ji. Seibel. auit fed)S ilbbilbungen von ,'ö. Üt'U

lex. — 3ir. 26:3/2()5: Spiel unb Sd)er,v Seutjdie Spiele

unb Slecfereien für bie ^iigenb ausge:pä[)it oon C. 3)1.

Seibel. ÜJtit fec^ä «bbilbungen tjon .^. iiefler. —
Snr. 2ß6/267: Sinbermnrdjen. Grääblt Pon i'lurelte.

aKit Pier ^Ibbilbungen uon ?yri? ißergen. — 3ir. 268/271:

gugenbmardieu. (Srinl)lt non iHurclie. ÜKit ad)t Slb=

bilbungen uon ^ric S^ergen. — 3ir. 272/273: SDlärdjen

oon S>- fe"- älnberfen. äluä .eiuöt)lt unb au^ bem Sä=
nifdjen übcrfeöi Pon 3. (Sal. *pocftion. Wxt uler i'lb=

bilbungen uon G. £-ierger. -iiueitc Sammlung. Stutt=

gart, -lu-rlin, Veip^ig. Union Seutfc^e iöerlagigefeU'

i'd)ait.

Unfecm ficincn ®ucf:tn--t»ic--?öelt. guuftrirt oon
üBill. WibbonS unb Slnbern. Stuttgart. SJerlag uon
PJuftap aSeije.

ggelt). — aßer jübnt'sV ;)iomQn pou G. i^etp. ai!ann=

heim. Trud unb Üerlag pon 3- ^i^ensbeim«. 1891.

93crJ)t) bu Söcrnotd. — Stuhieu über ben Srieg. 2luf

(Srunblage Oes beutfd) frausbfijdien iiriegeö 1870 71 Pon

,^V u 4(erbt) bu i'crnois, (»icneral ber Infanterie. Gr-

fter Iljeil: Greigniffe in ben (SJrenjbejlrfcn. (SJom

15. 3uli bis 2. i-Uurtuft 1870) 1. ,<Seit. Siebft einer

*.Unlage (Ordre de i)ataille ber fran}bfifd)cn Jirmee),

einer cti^e (3ir. 1) unb einer .«arte dir. 1). iöerlin

1891. Gruft Sicgfrieb SKittlcr & Srbn, .ftbniglic^e

$ofbud)baublung.
lOecne. - Giifar Gaäcabel. Son v(ules ä^erne. Wit

S.5 ;^iid)nuugcn pon ©eorg iHour unb. einer geo =

grapl)ifd)en .Harte in ^atbenbrucf. ii'erlin. SBerlag

oon x>crm. o. üJicibinger.

^-6tf(^ec. — MHotria uon Ariebric^ Xijeobor SSifc^er

Stuttgart. Verlag oon :}lbolf »onj & Gomp 1892.

Tosel. — Praktisches Taschenbuch der Photographie.
Ein kurzer Leitfaden für die Ausübung aller ge-
bräuchlicheren photographischen Verfahren. Für
Fachmänner und Liebhaber verfasst von Dr. E. Vo-
gel, Assistent am Photochem. Laboratorium der
Kgl. Technischen Hochschule zu Berlin. Mit
vielen Abbildungen und einem ausführlichen Sach-
register. Berlin. 1891. Verlag von Robert Oppen-
heim (Oustav Schmidt).

QSölbcrnborff. — fiiarmlofe ':i!loubcreien eineä alten

Hiündjners. äSon Ctto grettjerrn »on ifölbernborff.

aHünc^en. 1892. S. iS. »ecf'fdie aSerlagsbuc^^anblung
(Oätar 'äecf)

ißoltelt. — 4!orträge jur Ginfüörung in bie «fhilofop^ie

ber (Gegenwart, ©cbalten äu grantfurt a ÜR. im Jye

bruar unb a)iär^ 1891 pon Johannes l>oltelt, '^Srofeffor

ber "V'bilofopbie an ber Uniuerfität in aiUirsburg. Wlün-
dien 1892. G. Jö. Slerf'fdie Serlagsbudibanblung (Cslar
spect).

Walcker. — Die Verhütung und die Beilegung von
Streiks. Von Dr. Karl Walcker, Dozenten der
Staatswissenschaften an der Universität Leipzig.
München 1^92. Verlag des Literarischen Instituts

von Dr. M. Huttier, Ronrad Fischer, Buch- und
Kuiistdruckerei.

SSalbmann. — 5?al)rten unb 'Jibentcuer inx beutfc^en

Gld^lanbo uon G. üBalbmann. Ülit :32 "^Ujotograuüren

nad) Crigtnaläeidinungen pcn Gilbert Stiditer. veipäig.

3!erlng unb Xrud pon Ctto Spamer.
9Eßcbcfinb. - Arühlings Gnuac^en. Gine Hinbertragb-

bic. i;on gr. aiJebetiiib. 3ürid). i^erlag oon ^^ean öirofe.

Sßec(4. ~ syabi)d)e SHiographien. >>erausgegeben pon
Dr. Artebrici) pon ätSeed), ©roBb 33ab. Jiammerberrn
unb Jiretfor be^ (S)enerat=2anbesard)iues. SJiertcr

Zt)eU. jtarlsru^e. Ttud unb S>erlag ber Gi. SJraun'^

fd)cn xiofbuc^ljanblung. 1891.

SSßegele. - J)as Siorbfeebab Splt. eine Stubie oon
Dr. Garl Ävegele, ä-Sabearjt in Söntgsborn i. aiseftfalen

(porm. I. 'i^abenr.^t auf Splt) IVit einer .Harte.

Jonbern u. ffiefterlanb. J;rucf u. SSerlag uon a- Sröbfe.

Tiieifl. — SramaturgifdK ä^aufteiiie. (Mefammelte auf ^^

fä§e uon Aßbor asetji. 3lus bem 'Jiadilaffe Schl's !;erau3-

gegeben uon Gugen .vilian. Clbenburg unb veipiig-

Sdjulje'fcfie ,s>of=a.3ud^l;anblung unb .'öof-Sudibructetei

(21. S($i»arK).

gaScIfc - (*iuftap SBeife'S Silbertpelt. Grfter üln=

fdiauung§ llnterrid)t in 400 Jlbbilbungen au§ fiau«

unb ,'öo'f, aus äBalb unb ^velb. "i^ertag pou ®uftau

SäJei'e tn Stuttgart.

lEßciOmanit. — ©ebicfite oon .'öeinrid) SEBeigmann, ebe-

maliqcm Jirettor ber Glifabethenfdiiile iu Afantfurt

am iDtain. -.Uiit biograpbifdier einleituug nad) bes

UU'rtaffers Jobe herausgegeben pon .'^einrid) i^uUe.

ülüt einem *ilbe äBetämann'a. granffurt a. 31., 3Jlort^

Sieftertoeg. 1^91

aSeltuntergnna^bämonen an ber «ICrbctt. sBon 3.

1 Jresiu'n unö i.'eip;ig. G. '^.'ieifcn's iicrlag.

28elj(t)0fev> — Sophotles' lUntigone. Gin aieitrag sur

®efdii;bte unb !l<eurteilung fes antiten i^ramaS. iion

.sSeinrid) fflelätjofer. i^erlin. SJerlag Pon Dsiualb See^

hagcn.
WeseiiiUmck. — Der modern-religiöse Wahnsinn
oder Christi Lehro — keine göttliclie Lehre, Graf

I

Leo Tolstois Evangelium-Narrheit. Von Dr Herrn.

I

W'esendonck, Verfasser von, Die neueste religiöse

i
Bewegung und die Religion der Zukunft" u. s w.

Ltipzis. Dr. H. Wesond'^nck'.s Selbstverlag. 1892.

SBeftevniatin. - Sic Sdiilbner oon Silt ^üridj. Gin

«etiid)t pon i'llbert ^eiterniann. Stuttgart. Srutf

unb U<erlag oon Glrciner & -;>fciffcr. 1S!»2.

9Bcftcvmanit. — Sie su Wevsau. Gin («ebic^t uon
'.'ilbort ^^»citormann. ^lucite Sluflagc. Stuttgart. Srud
unb '.J^erhig uon (Sreiuer & '.^ieiffer. 1892.

«Gßidierd t>. ®onb. — Alügclfdiliige be« Jieuen ?;a^r=

^unberts. (S)eöid)tc oon Ctto ÜUidiers u. Oiogh. 3''"<^
IS191. iU-rlagsmagaun (3 Sdiobeli^).

iCßid^iiiann. — 4(oifsti)ümlld)e ©efdiic^ten. lUcr ffir»

Sählungen oon granj aUcftmann. jlonftnnj 1891.

«erlag oon a^ IJfecfs !üud)haublung.

ißji(f)inann. - Sid)ter=Ghc. Mioman uon ^ranj md)-
manu, veipsig. iierlag uon Stöbert Glaufener. 1892.

SBetlag oon CScbrüDcr ^octcl in SBctlin. ©tud ber ^ieret'jc^en ^ofbudibtudEetei in ^Utcnbutg.

f^ür bie giebaction üetanttoottUd): SJubuIf Sd)iuar<j in iöctlin.

Unberccfitifttcr 'Kbbrud quI bem Sntiatt biejct Seitjdjtift untetjaat. Ueberfetjunciercdjte öorbcIjaUcn.
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„"göo ftd) jbcrj 5um jöer^en ftnb't".

91 m a n

bon

©Ijeobor iFontanc.

5fleunte§ Kapitel.

©itie 2Boc§e inar öetgangen unb übet bem ©c^tntbt'fti^en §aufe lag eine

ftat!e SSetfttmmung ; Corinna groEte mit ^JlotceH, tüeil er mit i^r grollte (fo

toenigftenS mu^te [ie fein 5lu§blei6en beuten), unb hk gute Sc^moüe tüieberum

grottte mit ßorinno tuegen i^re§ ®roIIen§ auf ^arceÖ. „3)a§ t^ut ni(^t gut,

Corinna, fo fein (^IM öon ftc^ ju fto^en. ©lauBe mir, ba§ @Iü(J tüirb ärgerli(i§,

h3enn man e§ tnegjagt unb !ommt bann nic^t tüieber. 5)larceII ift, tt)a§ man

einen 6c^a^ nennt ober auä) ein ^uhjel, ^RarceH ift ganj fo toie ©c^molfe

toar." 60 fjk% e§ jeben 5l6enb. 9^ur 6c^mibt felBft mer!te nid§t§ öon ber über

feinem §aufe lagernben 2Bol!e, ftubirte ftd^ öielme^r immer tiefer in bie (Solb=

ma§!en hinein unb entfc^ieb fic^ , in einem mit 3)iftel!amp immer fieftiger ge=

filierten Streite, auf ba§ SSeftimmtefte :^infi(^tli(^ ber einen für 5legift^. 5legift!^

fei bod^ immeri^in fieBen ^a^x^ lang ^Iqtämneftra'§ ©ema'^l getoefen, aufeerbem

na^er Slnöertoanbter be§ §aufe§, unb toenn er, 6(i^mibt, auc^ feinerfeit§ äugefien

muffe, ha^ ber 5!}lorb 5lgomemnon'§ einigermaßen gegen feine 5legtft^=|)t)|3ot5efe

ft)red^e, fo fei bo(i§ anbererfeit§ nic^t ju Oergeffen, ha^ bie gonje 5Jlorbaffaire

me^r ober toeniger ettuaS ^nterne§, fo ju fagen eine reine Familienangelegenheit

getoefen fei, tüoburd^ bie nac^ außen l^in auf S5ol! unb @taat bered^nete S5ei=

fe|ung§= unb ßeremonialfrage nid^t eigentlid^ Berül^rt hjerben fönne. £)iftel!am^)

fc^toieg unb 30g fi(^ unter Säd^eln au§ ber 3)e6atte ^umd.

2lu(| Bei ben alten unb jungen Sreibel'g ^errfc^te eine getoiffe fd)le(^te Sonne

öor: Helene toar unjufrieben mit €tto, €tto mit Helenen, unb bie 5Jloma

tüieberum mit beiben. 5lm uuäufriebenften, tüenn auc£) nur mit fic^ felBer, toar

Seo:polb, unb nur ber alte SreiBel mer!te öon ber il)n umgeBenben Sßerftimmung

^etäli(^ toenig ober tnoEte nici)t§ baOon mer!en, erfreute fid§ t)ielme!§r einer

»eutfc^e Dlunbfc^au. XVUI, 6. 21
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ungetüö^nlid^ guten ßaune. 3)q§ bem fo toat, ^atte, tote Bei äöiliBalb ©d^mtbt,

barin feinen @runb, ba% er aü' bie ^^it über fein ©tecEenpferb tummeln unb

fid^ einiger fc^on erzielter 2:rium:p!^e rül^men burfte. 93ogelfang tnar nämlict),

unmittelbar nad^ bem ju feinen unb ^Ix. 9telfon'§ g^ren ftattge^aBten ^iner, in

ben für S^reibel ju erobernbcn 2Ba^l!rei§ abgegangen, unb ^toar um !^ier in einer

5lrt SSorcampagne bie ^er^en unb 5Kercn ber 2^eupi^=3offcner unb il^re mutl^mafelid^e

Haltung in ber entfc^eibenben 6tunbe ju ))rüfen. @§ mu§ gefagt tüerben, ha^

er, Bei 3)urd)fül^rung biefer feiner ^tufgabe, nid^t blo§ eine bemer!en§tDertl^e

2^ätig!eit entfaltet, fonbern anä) beina!^e täglich etlid^e S^elegramme gefc^idt

^atte, barin er über bie Diefuttate feineg SBal^lfelbjugeS , je nac^ ber SSebeutung

ber 5lction, länger ober lürjer berichtete. 2)afe biefe Telegramme mit benen be§

el^emaligen Sernauer ^rieg§correfponbenten eine Oerstocifelte 5lel^nli(^!eit Ratten,

toar Sireibel nic^t entgangen, aber Oon biefem, toeil er fc^lie^lid) nur auf ba§

ai^tete, iüa§ i!^m perfönlid^ gefiel, ol^ne fonberli(i)e SSeanftanbung l^ingenommen

n)orben. ^n einem biefer jlelegramme l^iefe e§: „5lEe§ ge'^t gut. S^itte, @elb=

antocifung nad) Xeupi^ ^in. 3i^r 33." Unb bann: „3)ie 3)örfcr am <5d^ermü^el=

fee finb unfer. @ott fei 3)an!. UeberaH bicfelbe ©efinnung toie am 2;eupi|fee.

5lntDeifung no(^ nid^t eingetroffen. SSitte bringenb. ^fjx 35." . . . „borgen

no(^ 6tor!otü ! 2)ort mu§ e§ ft(^ entfd^eiben. 5lnh)eifung injtoifd^en empfangen.

^ber bedt nur gerabe ba» fc§on 35erau§gabte. 5Rontecuculi'§ Söort über ßrieg=

fül^rung gilt auc^ für SOßa'^lfelbsüge. SSitte 2Beitere§ nac^ ®rofe^9iic^ !^in.

3!^r 35." 2;reibel, in gef(^meict)elter @itel!eit, betrachtete l^iernai^ ben 2Bal^l!rei§

al§ für i!^n gefid^ert, unb in ben S5e(j^er feiner fyrcube fiel eigentlich nur ein

SÖßermuf^itropfen : er toufete, toie !ritif(^ able!^nenb ^enn^ ju biefer 6a(^e ftanb,

unb fa^ fid) baburi^ ge^toungen, fein ©lue! allein ju genießen, g^riebrid), über=

l^aupt fein 35ertrauter, loar i!^m aud^ ie|t toieber „unter ßarben bk einzig

fü^lenbe SSruft", ein (Sitat, ha^ er nic^t mübe tourbc, fic^ ju toieberl^olen.

5lber eine getoiffe Seere blieb bo(^. 3luffal[enb toar i'^m aufeerbem, ba^ bie

berliner ^citu^Qfi^ QQ^' nid)t§ brad)ten, unb jioar toar ibm bic§ um fo auf=

faEenber, al§ Oon fc^arfer ©egnerfd^aft , atten 35ogelfang'fd)en 35erid^tcn nac^,

eigentlid^ !eine 9{ebe fein lonnte. 5Die ßonferOatibcn unb 5lationalliberalen, unb

Oielleid^t aud^ ein paar Parlamentarier Oon 3^ad^ , mochten gegen il^n fein, aber

toa§ bebeutete ha^'^ 9^ad^ einer ol)ngcfä'^ren ©d)ä|ung, bie 35ogclfang angcfteßt

unb in einem eingefd^riebenen S5riefe naä) Sßitta 3^reibel ^in abreffirt t)atte, bcfa§

ber ganje ^ei§ nur fieben 5lationalliberale : brei Dberlel^rer, einen ,^^rei§ri(^ter,

einen rationaliftifc^en ©uperintenbentcn unb jtoei ftubirte S9aucrgut§beft^er,

toä^rcnb bie 3a¥ ber Ortl^oboj = ßonferoatioen noc^ t)intcr bicfcm befcbcibenen

•Öäuftetn jurüdblicb. „@inft ju nel)mcnbc ©cgnerfd^aft , Oacat." ©o fd^lofe

35ogelfang'§ SÖrief, unb „Oacat" toar unterftrid^en. 3)a§ Hang l)offnung§rcid^

genug, lic§ aber, inmitten aufrichtiger ^reubc, bo(^ einen ^eft oon Unruhe fort=

beftc^cn, unb al§ eine runbe 2Bod)e feit S3ogclfang'§ 5lbrcife Oergangen toar,

brad) bcnn au(^ toirflid) ber gro§e Sag an , ber bie ^Berechtigung ber inftinctio

immer toieber fid) einftcUcnbcn '')Iengftlid^!eit unb ©orge bartl)un follte. 5Hd^t

unmittelbar, nid)t glcici^ im crften ÜJtomcnt , aber bie 5^'ift toar nur eine naci)

5Jtinutcn gan^ turj bemeffenc.
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2:ret6el fafe in feinem ^tntmer unb frü'^ftüdte. ^ennl) l^otte fid) mit ^opf=

Itel^ unb einem fc^toeten S^taum entfc^ulbiqen laffen. „©ottte fte toieber bon

33ogelfanq geträumt ^oBen?" @t a'^nte nici^t, ha% biefer 6pott ft(^ in berfetöen

6tunbe noc^ an i^m täd^en tüüxbe. griebtid^ BrQd)te bie ^poftfad^en, unter benen

bie§mal tüenig harten unb Briefe, bofür aBer befto me:^r Leitungen unter Ä^reuä=

Banb toaren, einige, fo öicl ftd^ äu^erlic^ er!ennen Iie§, mit mer!tr»ürbigen

Emblemen unb Stabttüoppen au§gerüftet.

21E' bieg (äunöd)ft nur S3ermut!^ung) foEte ft(^, bei fc^drferem Sufc^^n,

xa\ä) Beftätigen, unb al§ SreiBel bie ßreujBänber entfernt unb ha^ tüeic^e Söfc^=

papier üBer ben %x\ä) l^in QU§geBreitet l^otte, Ia§ er mit einer getoiffen l§eiteren

5lnbQd)t: „2)er 2ßöd)ter an ber toenbifc^en @pree", „2Be^rlo§, e^rlo§", „^Itttieb

SSorupp" unb „3)er 6tor!otr)er Sote", — ^toei bQüon toaren ci§=, ätüei tran§=

fpreeanifc^en Urfprunge§. SlreiBel, fonft ein geinb aEe§ üBerftür^ten Sefen§,

töeil er öon jebem Blinben @ifer nur Un!^eil ertuortete, motzte fi(5^ bie§mal mit

Bemer!en§toertl^er 9?af(^t|eit üBer bie S9Iättcr unb üBerflog bie Blau angeftrii^enen

©teilen. Sieutenant SSogelfong (fo ^iefe e§ in jebem in toörtlic^er 2öieber:^olung),

ein 5[JlQnn, ber fci^on 5lnno 48 gegen hk Üieöolution geftanben unb ber ^tjbra

bQ§ ^aupt vertreten, !^ätte fid^ on brei l^intereinanber folgenben klagen bem Greife

öorgefteßt, nid^t um feiner felbft, fonbern um feine§ politifc^en ^reunbe§, be§

eommeräienrat:^§ 3:reiBel h)iHen, ber fpäter ben ßret§ Befüllen unb Bei ber

©elegenl^eit bie bon Sieutenant 33ogelfang au§gefproc^enen ®runbfä|e toieber'^olen

tnerbe, h)a§, fo öiel laffe fid^ f(^on ^eute fagen, al§ bie toärmfte @mpfe:^lung be§

eigentlit^en ßanbibatcn ouäufe^^en fei. ^enn bog SSogelfang'fc^e Programm toufe

borauf ^inau§, bQ§ ^u üiel unb namentlid^ unter ju ftailer SBa'^rne'^mung

perfönlid)er i^i^tereffen regiert toerbe, bofe alfo bemgemäfe alle !oftfpieIigen

„3tDifd)enftufen" fallen mü§ten (tDa§ mieberum gleid^Bebeutenb fei mit §eroB=

fe^ung ber ©teuern), unb ha% öon ben gegen U)artigen, jum 2:^eil unöerftänblii^en

ßomplicirtfieiten nici^t§ üBrig BleiBen bürfe, al§ ein freier ^^ürft unb ein freiem

5öol!. 3)amit feien freiließ gioei 3)ret)= ober 5Rittelpun!te gegeBen, oBer nic^t

äum ©Graben ber ©oc^e. S)enn toer bie 2:iefe be§ 2eBen§ ergrünbet ober i:^r

aud^ nur nad^gefpürt l^aBe, ber toiffe, ha^ bie 6a(^e mit bem einfad^en ^ittel=

pun!t— er bermeibe mit 35orBebac§t ba§ äöort Zentrum — falfc^ fei, unb ba%

\xä) bog Seben nic^t im Greife, tüo:^I oBer in ber gUipfe Betoegc. SBeS'^alB ätoei

S)re:^pun!te ba§ natürlid) ©egeBene feien.

„5Iid)t üBel," fagte SEreiBel, oI§ er gelefen, „nid^t üBel g§ M fo tba§

SogifdieS ; ein Bi§c^en berrüdt, aBer boc§ logifd^. £)a§ ©injige, tba§ mic^ ftu^ig

mad^t, ift, ba% e§ 5iae§ Hingt, qI§ oB e§ SSogelfang felBer gefd^rieBen ^ätte.

2)ie jertretene §^bra, bie :^eraBgefe|ten Steuern, ba§ gräfelid^e SOßortfpiel mit bem

Zentrum unb jute^t ber Unfinn mit bem ^rei§ imb ber ©Ilipfe, ha^ 5lIIe§ ift

33ogelfong. Unb ber ginfenber on bie bier ©preeBlötter ift notürlidf) tnieberum

Sßogelfong. 3fc§ !enne meinen $Pappen:^eimer." Unb boBei fd§oB XreiBel ben

„Slßöd^ter on ber toenbifd^en ©prec" fommt bem gonjen 9teft bom 2;ifd^ auf bo§

©opf)o l^inunter unb nafim eine :§olBe „^lotionaläeitung" jur §onb, bie gleid§=

foU§ mit ben onberen blättern unter ßreu^Bonb eingegangen tbor, oBer ber

^anbfc^rift unb ganzen 5lbreffe nod^, bon ^emonb onberem aU Sßogelfong ouf=
21*
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gegeBen fein mu§tc. f^rül^er \üax bet ßontmerätenrot!^ 5lBonnent unb eifriger

ßefer ber „5^QtionaIäeitung" getüefen, imb e§ !atnen iJ^nt auä) je^t noc^ tagtäglid^

Sßiertelftunben, in benen er ben äßec^fel in feiner Seetüre Bebouerte.

„^ilun Iq§ fel^'n," fagte er fct)Iiefeli(^ unb ging, ha^ Slott auffc^logenb, mit

lefegetüanbtem 5Iuge bie brei (Spalten l^inunter unb rid^tig, ha toax e§: „^at=

lomentorifd^e 51a(i)ri(^ten. 5lu§ beut Greife 2;eupi^=3offen." 51I§ er ben ^opf=

titel gelefen, unterBrod) er fi(^. „^^ tüeife nic^t, e§ Hingt fo fonberBar. Unb

boc§ Quc^ tüieber, tnie foll c§ am @nbe Qnber§ üingen? 6§ ift ber natürli(^fte

Stnfang öon ber SGßelt; olfo nur öortüärtä."

Unb fo la§ er benn toeiter: „©eit brei 2;agen ^aBen in unfercm füllen unb

burd^ poIitif(i)e kämpfe fonft tüenig geftörten Greife bic SBo^löorbereitungen Be=

gönnen unb ätüor ©eiten§ einer $ßartei, bie fic^ ougenfdieinlid^ öorgefe|t 1)ai, ba§,

h)Q§ i^r an ^iftorifdier ^enntnife unb :poIitif(5§er ©rfa'^rung, ja, man barf füglic^

fagen an gefunbem 5Jlenf(^ent)erftanbe fc^lt, buri^ ,^ij:ig!eit' ju erfe^en. S6en

biefe ^Partei, bie fonft ni(^t§ tt)ei§ unb !ennt, !ennt augenfc^einlic^ ha§ Wiäx^m

Dom ,<5tDinegel unb finer gru' unb fc^eint getüillt, an bem %aqc, too ber 2Bett=

BetoerB mit ben tüirüidjen Parteien ju Beginnen !^at, eine jebe berfelBen mit bem

au§ jenem 5)Mrd^en too^IBetannten ©toinegelgurufe : ,3^ Bin aU !^ier' empfangen

ju lüoUen. 9tur fo Vermögen loit un§ hk^ üBerfrü^e ^u^'ftc'ttefein ju erÜdren.

5lEe 5piä^e fd)eincn, tt)ie Bei S'^eaterpremieren , öon Sieutenant SSogelfang unb

ben Seinen im S5orou§ Belegt toerbcn ju foüen. 5lBer man tüirb \\ä) täufd^en.

@§ fe!^U biefer Partei nid)t an Stirn, tüol^I aBcr an bem, ma§ no(^ mit baju

geprt; ber haften ift ba, nid)t ber ^nfialt . .
."

„5IUe SSetter," fagte 2^reiBel, „ber fe^t fci^arf ein . . . 2ßa§ baOon auf mein

S'^eil !ommt, ift mir ni(^t eBcn angene!^m, aBer bem 33ogelfang gönn' id) e§.

(§:ttoa^ ift in feinem ^Programm, ba§ BIcnbct, unb bomit f)at er mic^ eingefangen,

^nbeffen, je me!^r iä) mir'§ anfeile, befto fraglid)er crfc^cint e§ mir. Unter biefen

^nicfftieBeln, bie fi(f) eiuBilben, fi^on öor oierjig ^a^ren bie ^i)bra jertreten ju

l^aBen, finb immer etliche ^ir!elquabratur= unb Perpetuum moBile =Sud)er, immer

Sold^e, bie ba§ Unmögliche, bo§ fid) in fid) SBiberfprei^enbe ju Staube Bringen

tooHen. Sßogclfang gel^ört bo^u. 33ieUeid)t ift e§ aud) Blo§ @efd)äft; mcnn id) mir

3ufammcnred)ne, toag i(^ in biefen ad^t Sagen . . . 5lBer i(^ Bin erft Bi§ an

ben erftcn 5lBfa| ber 6orrejponben5 ge!ommen; bie gtüeite .^älftc toirb if)m tDotil

no(^ jdiärfcr ju ßeiBe ge'^en ober öielleii^t auä) mir." Unb 2;rciBet Ia§ Ineiter:

„@§ ift faum möglich, ben ^errn, ber uu§ geftern unb oorgcftern — feiner

in unferem Äreife üoraufgcgangenen S^^aten ju gefd^meigeu — junöt^ft in

5Jlar!graf=ipie0!e , bann aBer in Storfotn unb föro§'9iic^ Bcglüdt l^at, ernft()aft

ju nel^men, unb jlnar um fo tocnigcr, je ernftl^afier ha^ ®efid)t ift, ba§ er

mad)t. @r gel^ört in bie Glaffc ber 5)laIt)oglio§ , ber feierlid^cn ^Jiarren, beren

3af)l Icibcr größer ift, al§ man gemöf)nlid) annimmt. 2[ßenn fein ®alimatt)ia§

nod) feinen Flamen l^at, fo fönnte man i^n ha^ ßieb öom brcigcftridjcncn S
nennen, bcnn (SaBinct, (Sf)urBranbcnBurg unb (Santonale=5reif)eit , bay finb bie

brei großen 6, ftiomit biefer .^urpfufd)er bic 2Belt ober bod) mcnigfteuü ben

preu|3iid)cn Staat retten n)ifl. @inc getutffe ^3Jcett)obe Iä§t fic^ barin nid)t ocr=

fcnncn, inbcfjen 'OJletl)obe I)at aud) ber äßatjniinn. LMcutenant 3>ogeIfaug'§ Sang
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l^at un§ auf§ 5leu§erfte mtfefallen. 5IGc§ in feinem 5profli-Qmm ift cjenteinflefä^tli(^.

?lBer tüa§ tüir om nteiften Beilagen, ift ha^, ha^ er nid^t für ft(j^ unb in feinem

5flamen fprod^, fonbern im Flamen cine§ unferer geac^tetften SSerliner ^nbuftrieHen,

be§ 6ommeräienratf|§ 2;rei6el (33erliner=SBlaufa6ri! , Äöpnirferftrafee) , öon bem

toir un§ eine§ SSefferen üerfe^en fjätten. @in neuer S3etoei§ bafür, bofe man ein

guter ^enf(^ unb bo(^ ein fd^Iec^ter ^ufüant fein !ann, unb be§gleid)en ein

SetüeiS, tool^in ber politifi^e S)ilettanti§mu§ fül^rt."

S;rei6el flappk ba§ ^latt iüieber pfammen, fd^Iug mit ber §anb barauf

unb fagte: 3un, fo öiel ift getoife, in 2;eupi|=3offen ift ha^ ni(^t gefd^rieBen.

3)a§ ift SeE'g ©efd^ofe. ©a^ !ommt au§ näc^fter 5lä^e. Da§ ift bon bem

nationaMiberalen Oberlel^rer , ber un§ neulich Bei SSuggen'^agen nid)t Blo§ £)p=

^)ofition malzte, fonbern un§ äu t)er:^ö^nen fuc^te. 3)rang aBer ni(^t burd^.

Me§ in 5lIIem, ic^ mag i^m nidjt Unrecht geBcn, unb iebenfatt§ gefällt er mir

Beffer aU Sßogelfang. 5lufeerbem ftnb fie je^t Bei ber „giationalaeitung" l^alBe

|)ofpartei, ge!^en mit ben grei = ßonferöotiöen äufammen. @§ tüar eine S)umm=

t)eit bon mir, minbeften§ eine UeBereilung, ba^ ic^ aBfc^toen!te. äßenn ic^ ge=

märtet l^ätte, !önnt' ic^ ie|t, in biel Befferer ©efeßfctiaft, auf ©eiten ber 3flegie=

rung fte^en. 6tott beffen Bin iä) ouf ben bummen l^erl unb jprincipienreitct

eingefd)moren. 3<^ ^erbe mi(^ aBer au§ ber ganzen @ef(i)i(^te l^eraugjiel^en unb

3tbar für immer ; ber ©eBrannte fd^eut ba§ ^^euer . . . ©igentlid^ !önnt' ic^ mid^

noc^ Bcglüdmünfc^en , fo mit taufenb ^ar!, ober boi^ nic()t biel me'^r, bobon=

gefommen ju fein, toenn nur nic^t mein Slame genannt märe. 5Jlein 5lame.

2)a§ ift fatal ..." Unb baBei f(^lug er ba§ ^latt tbieber auf. „^^ tüitt bie

©teile noä) einmal lefen: ,einer unferer geod^tetften SSerliner ^nbuftrielCen, ber

ßommeräienrat:^ 2:reiBer ~ ja, ha§ lafe' iä) mir gefaüen, ha^ flingt gut. Unb

nun lächerliche t^igur bon 33ogelfang'§ (Snaben."

Unb unter biefen Sßorten ftanb er auf, um fi(^ brausen im ©arten gu er=

ge^en unb in ber frif(i)en Suft feinen 5Ierger nacl) 5}^ögli(i)!eit lo§ ju tnerben.

@§ f(i)ien aBer nid^t red^t glüden p foKen, benn im felBen 5tugenBlic!, tuo

er, um ben ©ieBel be§ §oufe§ :^erum, in ben Wintergarten einBog, fa^ er bie

^onig, bie, toie jeben 5}^orgen, fo aud^ ^eute mieber ba§ Solognefer ^ünbdöen

um ba§ aSaffin fül^rte. SlreiBel praüte ^urücf, benn nad^ einer Unterhaltung

mit bem aufgefteiften i^räulein ftanb i^m burd^au§ nid^t ber 6inn. @r toar

aber fd^on gefeiten unb Begrübt tborben, unb ba gro§e ^bflid^teit unb me^r nod§

grofee ^er^enSgüte ju feinen 2;ugenben jä^lte, fo gaB er fidt) einen 'Siüd unb

ging guten ^utl)§ auf bie .^onig ju, ju beren ^enntniffen unb Urt^eilen er

üBrigen§ ein aufrichtiges SSertrauen ^egte.

„6e!^r erfreut, mein lieBe§ gräulein, 6ie 'mal allein unb ju fo guter ©tunbe

gu treffen . . . ^d^ ^aBe feit lange fo bie§ unb ba§ ouf bem ^er^en, mit bem

id§ gern !^erunter mödt)te ..."

S)ie .g)onig errbt^ete, meil fie, tro^ be§ guten 5Rufe§, beffen fid^ 2:reiBel er=

freute, bod§ bon einem öngftlid^ füfeen ®efü:^l üBerriefelt tüurbe, beffen äu§erftc

5iid^tBered§tigung i^r freilid) im näd^ften ^Jlomente fd^on in Beinah graufamer

SBeife llar toerben follte.
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„. . . ^Ii(^ 6ef(5^äftigt nätniid) meiner lieben fleinen ßnfelin @Täief)ung, an

ber xä) benn boc^ bog ^amfeurgif^e ficf) in einem ©robc öoüftretfen fe{)e — xä^

iüä^Ie bieten ©(fiaffot = ^tuöbtuc! a6[tc^tli(^ — bet mi(i) öon meinem einfacheren

SSerliner 6tanbpun!t qu§ mit einiger ©orge erfüllt."

2)Q§ aSolognefer -öünbcfien, ba§ ß^icfa f^ieß, 50g in biefem 5lugenBticE an

ber @(5^nur unb f(i)ien einem 5perl^u^n nachlaufen ju tnoEen, ba§ fi(^, öom §of

^er, in ben ©arten öcrirrt "^atte; bie §onig öerftanb a6er feinen 8pafe unb

gab bem .^ünbdicn einen ß(ap§. ßjicfa feinerfeit§ t^at einen Slaff unb tnarf

ben ßopf ^in unb f)er, fo ha% bie feinem Wöd^m (eigentlich Blofe eine £ei6Binbe)

hxä)t aufgenähten ®lö(fd)en in ein fingen famen. 5^ann aber beruhigte fid^

ba§ 2:^ierc^en tnieber, unb bie ^romenabe um ba§ SBaffin fierum begann auf^

^f^eue.

„6ef)en 6ic, §räulein §onig, fo toirb anä) ha^ ßiajicä^en erlogen, ^mmer

an einer 6trippe, bie bie ^iutter in |)änben plt, unb tt)enn 'mal ein 5perlt)u^n

fommt unb ba§ Siä^ic^en fort toiE , bann gibt e§ aud) einen Map§ , aber einen

ganj, gan3 Heinen, unb ber Unterfc^ieb ift blofe, ha^ 2xui deinen Slaff tf)ut unb

m(i^t ben Äopf iuirft unb natürlich au^ fein Schellengeläut f)at, ba§ in§ klingen

fommen fann."

„ßijjic^en ift ein gngel/-' fagte bie §onig, bie tüäfirenb einer fed^je^njä^rigen

©rjiel^erinnenlaufbafin $ßorfid)t im 5lu§brucf gelernt ^atte.

„©lauben Sie boS lüirflic^?"

„^d) glaub' e§ töirflic^, |)err ßommeräienrat^, öorau§gefe|t, ha^ toir un§

über ,@nger einigen."

„Se^r gut, g^räulein ^onig, ha^ fommt mir ju pa§. ^d) toottte nur über

Siäji mit ^^nen fpre(^en unb ^öre nun ouc^ noc^ 'ttiaS über (ängel. ^m ©anäen

genommen ift bie (Gelegenheit, fid^ über gngel ein fefte§ Urt^eil ju bilben, nid^t

grofe. 3lun fagen Sie, tüa§ üerfte^en Sie unter gngel? 5lber fommen Sie

mir ni(^t mit ?5^1ügel."

S)ie §onig lächelte. „9lein, öerr ßommerjienrat^, ni(^t§ öon O^ügel, aber

ic^ möchte bod) fagen bürfen ,Unberü'^rt:^eit bom :3rbifd)cn^ ba§ ift ein enget"

„£)a§ läfet fi(^ ^ören. Unberü^rt^eit öom ^rbifc^en, — nic^t übel. ^a.

nod) mzf\x, ict) lüiE e§ o^ne 2Beitere§ gelten laffen unb tüill e§ fc^ön finben, unb

tücnn Otto unb meine S(i)tüiegerto(^ter Helene fic^ flar unb 3ielbemu§t t)or=

fe^en toürbcn, eine richtige fleine ©enoöeoa au^äubilben ober eine fleinc feufd^e

Sufanna, ^arbon, id) fann im 5lugenblicfe fein beffereg 23eifpiel finben, ober

tDcnn 5ltle§ gan^ ernft^aft barauf hinausliefe, fagen toir für irgcnb einen

2:f)üringer Sanbgrafen ober metnettüegcn axid) für ein geringere^ ©efdjöpf ©otteS

einen ^Ibflatfcf) ber ^eiligen gtifabet^ ^erjuftellcn , fo f)ätte ic§ nid)t§ bagegen.

^d) ^alte bie Söfung fold^er ?lufgabc für fef)r fclitüierig, aber nid^t für unmög=

lic^, unb tt)ie fo fd)ön gefagt njorben ift unb immer noc^ gefagt hjirb, fold^c

3)ingc md) blo§ gehJoKt ju ^aben, ift f(^on eth)a§ föro§c§."

2)ie -öonig nicttc, tüeil fie ber eigenen, nacl) biefer Seite l)in liegenben ?ln=

^rengungen gcbcnfcn mochte.

„Sie ftimmcn mir ju," fu^r 3:rcibel fort. „9iun, ba§ freut mic^. Unb id^

bcnfe, toir foKcii nuc^ in bcm 3^citen einig bleiben. Sc^cn Sic, liebcS 5^äu=
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lein, icf) Begreife öottfommen, tro^bem e§ meinem ^erfönlic^en @ef(^mac! tDibet=

fpvii^t, bo^ eine ^Uluttet i^r ^inb auf einen richtigen (Sngel ^in crgiel^t; man
!ann nie ganj genou toiffen, tüie biefe S)inge liegen, unb tüenn e§ jum fiepten

!ommt, fo ganj jtoeifelSofine t)or feinem ^}ti(^ter ^u ftel^en, tüer foEte fic^ ba^

nid)t tDünf(j§en? ^ä) modele Beinah' fogen, iä) toünfd^' e§ mir felöev. 5l6et,

mein Iie6e§ gräulein, @ngel unb @ngel ift ein Untexfc^ieb, unb toenn ber (Sngel

h)eiter ni(i)t§ ift al§ ein SOßafc^ = (gngel unb bie §Ie(fenlofig!eit ber Seele na(^

bem ©eifenconfum Bered^net unb bie gauje 9iein^eit be§ tuerbenben 5Jlenfc^en auf

bie 2Beife!^eit feiner Strümpfe gefteEt h)irb, fo erfüllt miä) bieg mit einem leifen

(Srouen. Unb toenn e§ nun gar ha§ eigene @n!el!inb ift, beffen ftad)fene ^aare,

6ie tüerben e§ auä) Bemerft ^oBen, öor lauter Pflege f(i)on ^alB in§ ßa!erla!ige

faEen, fo tuirb einem alten ®ro§bater !^immelangft baBei. könnten ©ie fid§

ni(i^t !^inter bie SBulften ftedten? S)ie SCßulften ift eine öerftänbige $perfon unb

Bäumt, glauB' iä), innerlich gegen biefe §omBurgereien auf. ^d) tnürbe mi(i§

freuen, toenn ©ie ©elegenl^eit nähmen . .
."

^n biefem 5lugenBli(fe tourbe ß^iifa toieber unruhig unb Blaffte lauter al§

äuöor. jEreiBel, ber fid^ in 5lu§einonberfe^ungen berart nic^t gern unterbrochen

fal§, tüoEte Oerbriefelii^ tt)erben, aBer e!^e er no(^ red^t baju !ommen !onnte,

mürben brei junge £)amen bon ber 33iKa !^er fic^tBar, jtoei öon i^nen gan^ gleid)=

artig in BaftfarBene ©ommerftoffe gelleibet. @§ tüaren hu Beiben ^elgentreu'§,

benen Helene folgte.

„®ott fei S)an!, Helene," fagte XreiBel, ber fi(^ — tiielleic^t toeil er ein

f(^le(i)te§ ©etoiffen ^atte — gunäd^ft an bie ©c^toiegertoc^ter toanbte, „®ott fei

^on!, bofe ic^ 3)ic^ einmal toieberfei^e. 2)u toarft eBen ber ©egenftanb unfere§

(Siefpröd^§, ober me^r noc^ S)ein lieBe§ ßi^äidien, unb §räulein |)onig ftettte feft,

ha% ßijjic^en ein @ngel fei. Du lannft 2)ir beulen, ha% i^ ni^t toiberfprod^en

!^aBe. SCßer ift nic^t gern ber ®ro§Ooter eine§ @ngel§? 5lBer, meine 3)amen,

toa§ öerfd^afft mir fo frü!^ biefe @:^re? Ober gilt e§ meiner Q^rau? ©ie ^at

i!^re 5!Jtigröne. ©ott id^ fie rufen laffen . .
?"

„€) nein, $apa," fagte Helene mit einer f^reunbli(^!eit , hk nid§t immer

i^re ©a(^e toax. „2Bir lommen ju 2)ir. ^^elgentreu'S l^aBen nämlid^ Oor, l^eute

9lad^mittag eine Partie nad^ |)alenfee ju mad^en, aBer nut toenn aEe ^IreiBel'g,

oon Otto unb mir ganj aBgefel^en, baran tl^eilnel^men." Die f^elgentreu'fd^en

©d^toeftern Beftätigten bie§ 5llle§ burc^ ©d£)tDen!en i^rer ©onnenfi^irme, toä!^renb

|)elene fortfuhr: „Unb nid^t fpäter al§ brei. äßir muffen alfo Oerfud^en, unferem

ßunc^ einen lleinen S)inner(^ara!ter ju geBen, ober aBer unfer Dinner Bi§ auf

ad^t U^r 2l6enb§ ^inau§fdf)ieBen. ©Ifriebe unb SSlanca tüoEen nod§ in bie 5lbler=

ftrafee, um aud) ©(^mibt'§ aufäuforbern, jum minbeften Corinna; ber $ßrofeffor

lommt bann oielleidjt nad^. ^rola ^at fd^on jugefagt unb toill ein Öuartett

mitBringen, barunter jtoei 9ieferenbare öon ber ^ot§bamer 9iegierung . .
."

„Unb 9tefert)eofficiere/' ergänzte SSlanca, bk jüngere ^elgentreu . . .

„Sleferoeofficiere," toieber^olte SreiBel ernft^aft. „^a, meine Damen, bo§
giBt ben 5lu§fd)lag. ^6) glauBe nid^t, ha^ ein ^ierlonbeg leBenber f^amilien=

bater, aud^ tuenn i^m ein graufame§ ©d^idffal eigene jEöd^ter berfagte, ben Wutii

^abtn toirb , eine ßanbpartie mit gtoei ÜieferbelieutenantS augjufdalagen. 5llfo
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BeftenS acceptirt. llnb bret IXifX. 5Reme ^^tou tühh jirar öerftimtnt fein, ha^,

üBer il^r ^aupi t)intüeg, enbcjülticie SSefc^lüffe gefaxt toorben finb, unb iä) fütd^tc

Beina!^' ein momentanes SBac^fen be§ tic doiiloureiix. ^Ti'o^bem Bin iä) i^ter

fieser, ßanbpartie mit Quartett unb öon foI(^et gefeEfd§aftIic§en 3ufatnmen=

fc|ung, — bie ^reube barüBer BleiBt prdbominirenbel ©efü^^I. S)em ift !eine

filigrane getuac^fen. 5S)arf id) 3i^nen üBtigen§ meine ^JtelonenBeete jeigen? Ober

nel^men toir lieBer einen leichten ^mBi^, ganj Ieid)t, o!^ne jebe ernfte @efä!^rbung

be§ 2m^r
?lEe S)rei ban!ten, bie ^elgentreu'§, toeil fie fic^ birect ju ßorinno BegeBen

iüoEten, Helene, tüeit fie ßijji'S l^alBer toieber nad^ C>öufe muffe. S)ie SSuIften

fei nic^t acJ^tfam genug unb laffe 3^inge bur(^ge^en, öon benen fie nur fagen

!önne, ha^ fie „shocking" feien. 3"^ öJlücf fei Siä^ic^en ein fo gute» ^nb,

fonft tnürbe fie fic^ ernftlid^er 6orge barüBer l^ingeBen muffen.

„ßijäic^en ift ein ßngcl, bie ganje ^tutter," fagte S^reiBel unb tueiJ^felte,

hJä^renb er ha^ fagte, SBlitfe mit ber ^onig, toelc^e bie ganje 3eit üBer in einer

getniffen referOirten -Haltung feitaB geftanben !§atte.

3e]^nte§ Kapitel

5lu(^ ©d§mibt'§ tiatten äugefagt , ßorinno mit' Befonberer greubig!eit , toeil

fie fic^ feit bem S)inertage Bei SreiBel'g in i^rer "^äuSlic^jen ®tnfam!cit i)f^x^liä)

gelangtueitt l^atte; bie großen 6ä|e be§ Otiten !annte fie löngft ougtoenbig, unb

öon ben grjöl^lungen ber guten 6(^moIfe galt baSfelBe. <So !lang benn „ein 5k(^=

mittag in ^alenfce" faft fo poetifc^ h)ie „öier 2Bod)cn auf ßapri", unb Corinna

Befc^lofe barauf ^in, i^r a5efte§ ju t^un, um \\ä) Bei bicfer ©elegenl^eit aud) äufeer=

lic^ neBen ben gelgentreu'g Be'^aupten ju föunen. 3)enn in i^rer ©eele bämmertc

eine unüare SßorftcIIung baoon, ha% biefe ßanbportie ni(^t getoöl^nlid^ berlaufen,

fonbern ettoa§ ®rofee§ Bringen tncrbe. ^JiarceH toar jur 3:i^eilna^me nid^t auf=

geforbert tüorben, toomit feine ßoufine, nac^ ber eine gan^e 2öo(^e lang öon iiim

beoBac^teten Haltung, burc^au§ einöerftanben tüor. ^ße§ öerfprad^ einen froI)en

3:ag, Bcfonbcr§ aui) mit 9{ücEfi(i)t auf bie ^ufammenfe^ung ber ©efellfd)aft.

Unter bem, töa§ man im 33orau§.öereinBart I)attc, lüar, nad) $ßerh)erfuug eineS

öon 3:reiBet in 33orfc^Iag geBrac^ten ^emfer§, „ber immer ha^ ßigentlii^c fei",

ba§ bie .S^auptfac^e getnefen, bafe man auf gemcinfc^aftlid^e ^^a^rt öcrjii^tcn,

bafür aBer männiglid) fid^ öerpf(i(^ten lüolle, 5puntt öicr U^r unb iebenfaflS

nid^t mit UeBerfdjreitung be§ atabemifc^en 5ßiertel§ in |)alenfcc ju fein.

Unb toixtUdi um öier U^r tüar ^tteS öerfammclt ober boc^ faft 5iac§. Sitte

unb junge SreiBel'S, be§gleic^en bie ^^elgcntreu'ä, t)attcn fid^ in eigenen ©quipageu

eiugefunben, tüä^rcnb .'^rola, öon feinem Quartett Begleitet, au§ nic^t aufgeflärten

(Srünben bie neue 3)ampf6al)n, (Corinna aBer muttcvnjinbattein — ber Sllte

h)oUte nac^fommcn — bie 6tabtBa^n Benutzt t)attc. 5öon ben Treibers fehlte

nur Scopolb, ber fid^, tncil er burc^auS an ^ir. 9iclfon ju fd)rciBen ^oBc, tücgcn

einer ^alBcn 6tunbc 9]crfpätung im 33orau5 entfd)ulbigcn liefe, ö'orinna tüar

momentan öerftimmt barüBer, Bi§ {{)x ber (Mcbaufc fam , c^ fei 0301)1 eigcntlid)

Beffer fo; furje Söcgegnungcn feien inf)altrci(^cr al§ lange.
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„5fiun, IteBen gteunbe/' nol^nt 2:rei6el ba^ 2Bort, „?tlle§ naä) hn Orbnunt^.

ßtfte t^^rofle, too bringen tütr un§ unter? äßir ^aöen 5öerf(^{ebene§ jur SCßa'^l.

58(et6en iütr l^ier ^parterre, ätüifd^en tiefen formibablen j£ifc§rei^en , ober rüden

tüir auf bie 6enad()6arte SSeranba l^inauf, bie 6ie, tüenn ©ie ©ctüic^t borauf

legen, auc^ qI§ 5lltan ober qI§ ©öEer bejeicj^nen !önnen? Ober beöorjugen ©ie

t)iellei(i^t bie Sßerfd^toiegenl^eit ber inneren föemäcöer, irgenb einer Kemenate öon

^alenfee? Ober enblit^, öierten§ unb Ie^ten§, ftnb ©ie für 2^^urmbefteigung

unb treibt e§ ©ie, biefe SOßunbertoelt, in ber !eine§ 5Jtenf(^en 5tuge bi§!^er einen

frifc^en ©rog^alm entbetfen !onnte, treibt e§ ©ie, fag' ic^, biefe§ öon ©pQrgel=

beeten unb ©ifenbabnbämmen burd)fe^te SBüftenpanorama ju ^l^ren ^ü%m au§=

gebreitet ju feigen?"

„^(^ ben!e," fagte grau f^^elgentrcu, bie, tro|bem fie faum au§gang§ öierjig

toar, f(^on ba§ ©mbon^oint unb ba§ 5lft!^nta einer ©ed^jigerin l^atte, „id^ ben!e,

lieber treibet toir bleiben, it)o toir finb. ^ä) bin nid^t für ©teigen, unb bann

mein' i(^ aud§ immer, man mu§ mit bem aufrieben fein, toa§ man gerabe l^at."

„(Sine mertnjürbig befd^eibene f^rau/' fagte (Corinna gu ^rola, ber feinerfeit§

mit einfacher ^a^^Iennennung anttnortete, leife l^injufelenb „ober S^^aler."

„©ut benn," fu!^r jTreibel fort, „tnir bleiben alfo in ber Xiefe. 2ßop bem

^oberen äuftreben*? ^an mufe jufrieben fein mit bem burc^ ©d)icffal§befc^lu§

©egebenen, toie meine ^^^reunbin geigentreu foeben öerfi(^ert ^at. 5[Rit anberen

3[ßorten, ,ö5enie§e fröl^lid^, toaä ^u l^aft^ 5lber, liebe geftgen offen , h)a§ tl)un

tt3ir, um unfere grö]^lid)!eit ju beleben, ober, ri(^tiger unb artiger, um i!^r S)auer

3u geben? ®enn bon SSelebung unferer grö!^lid)leit fpredien, !^iefee ha§ augen=

blidlid^e 3Sor^anbenfein berfelben in ^tüeifel ^ie^en, — eine SBla§:pl^emie, bereu

iä) mid^ nic^t fd)ulbig machen toerbe. Saubpartien finb immer frö^lid§, 9lid^t

toa^r, ßrola?"

^rola beftätigtc mit einem t)erf(^mi|ten Säd^eln, ba^ für ben Singemeil^ten

eine ftißc ©el^nfud^t nac^ ©ied^en ober bem fi^tüeren SBagner auSbrütfen foÖte.

Sireibel öerftanb e§ anä) fo. „Sanbpartien alfo finb immer frö^licf), unb

bann l^aben toir ba§ Ouortett in Söereitfd^aft unb ^aben ^Profeffor ©(^mibt in

©i(^t, unb ßeopolb auä). ^d) finbe, bo^ bie§ allein f(^on ein ^Programm au§'

brüdt." Unb nad) biefen (5inleitung§tt)orten einen in ber 91äl^e fte!^enben mittel=

elterlichen Lettner l^eranlrinlenb, fu!^r er in einer anfd)einenb an biefen, in 2ßo!^r=

l^eit aber an feine greunbe gerichteten 9fiebe fort: „^^ ben!e, ^cEner, tüir rüden

junäc^ft einige S^if^e jufammen, l^ier ^mifd^en Brunnen unb glieberbo§quet; ba

baben mir frifc^e ßuft unb etn3a§ ©chatten. Unb bann, greunb, fobalb hu ßocal=

frage geregelt unb ba§ 5lctiongfelb abgefledt ift, bann etiDelc^e Portionen Toffee,

fagen mir oorläufig fünf, :^üäex boppelt, unb eth)a§ ^ud^ige§, gleid^öiel tDa§,

mit ^lugna'^me öon altbeutfd^em 9iapffud^en, ber mir immer eine ^al^nung

ift, e§ mit bem neuen S)eutfd^lanb ernft unb eljrlid^ ju Oerfud^en. Die Sierfrage

!önnen toir fpdter regeln, tnenn unfer 3u5ug eingetroffen ift."

S)iefer 3u3U9 ^o^^ """ in ber %^ai nä^er, ol§ bie gan^e @efellfd)aft 3u

l^offen getoagt l^atte. ©c^mibt, in einer ibn begleitenben 2ßol!e ^eranfommenb,

toar müllergrau öon ßbouffeeftaub unb mu§te e§ fic§ gefaEen laffen, bon ben

jungen, babei nic§t tüenig !o!ettirenben 2)amen abgellopft ju toerben, unb !aum
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ha% er in 6tanb flefelt unb in bcn ^reiS ber llebiigen eingereiht toar, fo

tüarb QU{j^ fd^on Seopolb in einer langfant ^^erontrottenben 3)rof(^!e [ic^tBar, unb

bdhc gelgentreu'g (Corinna l^ielt fid) luxM) liefen auä) i^m 6i§ auf bie ß^aufjee

^inouS entgegen unb f(^tüen!ten biefelben tleinen Sattifttüd^er ju feiner S5e=

grüfeung, mit benen fte eben ben alten ©(^mibt reftituirt unb toieber leiblii^

gefeEfc^oftSfäl^ig gemacht l^otten.

3lud§ SEreibel liatte fid§ er^oBen unb fo!^ ber ^nfol^rt feine§ ^üngften ju.

„SonberBar," fagte er ^u 6d)niibt unb ^elgentreu, ätoifd^en benen er ]a%,

„fonberbar ; e§ l^eifet immer, ber 5l^fel föllt nic^t tueit üom ©tamm. ^Iber mit=

unter t!^ut er'§ boä). 5llle 5lQturgefe|e fc^toanfen !^eut' gu S^ogc. £iie 2ßiffen=

fc§aft fe^t i^nen ju org 3U. ©cl^en Sie, ©c^mibt, toenn iä) Seopolb Sreibel toäre

(mit meinem S3ater toar ba^ ettüaö 5lnbere§, ber mar nod) qu§ ber alten ^tii),

fo l^ätte mic^ boc^ lein S)eu6el baton obgeljalten, l)ier '^cute !^oc^ ju 9iofe öor*

anreiten, unb l^ätte mid^ grajibS — benn, 6(i)mibt, mir ^a6en bo(^ auc^ unfere

3eit gel^abt — l^ätte mxä) gra^iög
, fag' \ä) , au§ bem ©attel gefc^toungen unb

mir mit ber 33abine bxt Stiefel unb bie Unau§fpre(^li(^en abgeflopft unb tüdre

!^ier, fc^leci^t geredjnet, lt)ie ein junger (Sott erfc^ienen, mit einer rotten 5lel!e

im ßnopflo(^, gonj mie @!^renlegion ober ein ä^nli(^er Unfinn. Unb nun feigen

Sie fic^ ben jungen an. Äommt er nid^t an, al§ ob er :^ingcrid)tct merben

foßte? S)enn ba^ ift \a gar feine 2)rof(^fe, ba§ ift ein ^^arren, eine ©(^leife.

SCßcife ber §immel, tDo'§ nii^t brin fteclt, ba lommt e» au(f) nic^t."

Unter biefcn Sißorten mar ßeopolb !^erange!ommen, untergefaßt Don ben

beiben fyclgentreu'g , b\t fid) öorgefe^t ju ^aben fcljienen, ä tout prix für ba^

„2anbpartielid)e" ju forgen. (Corinna, mie fid) beulen lößt, gefiel ftd^ in ÜJti§=

bittigung biefer 3}ertraulid^leit unb fagte öor fid^ !^in: „S)umme £)inger!"

S)ann aber er^ob aud) fte ftc^, um Seopolb gemeinfc^aftlii^ mit ben 5lnbem

5u begrüßen.

5Die 2)rofd)fe braußen !^ielt nod) immer, h)a§ bem alten 2;reibel fd)lic§li(^

auffiel. „Sage, Seopolb, toarum !^ält er nod^? 9ic(^net er auf Diüdfal^rt?"

„^(^ glaube, '^a'^a, ba'^ er futtern mill."

„2Bo!^l unb toeife. ?^reilid^ mit feinem .^ädfelfad mirb er nid^t meit

fommen. .^icr muffen energifdjere S5clebung§mittel angctoanbt merbcn, fonft

paffirt 'ma§. Sitte, ^eÜner, geben Sie bem Schimmel ein Scibel. ^bcr £ömen=

brau. £)effen ift er am bebürftigften."

„3c^ töette," fagte ßrola, „ber kraule mirb öon ^^xn ^Irjnei nic^tg miffcn

tooüen."

„3c^ öerbürge mic^ für ba§ ©egcnt^eil. 3" ^^m Si^immet ftedt 'ma§;

bloß !^erunterge!ommen."

Unb mäl)renb ba§ ©efpröd) nod^ anbaucrte, folgte man bem $8organgc

brausen unb fa^, mie ba§ arme t)crfd)mad)tcte X^icr mit föier ba§ Seibel aul=

trau!, unb in ein fd}ma(^e§ ^reubengemic[)er au^brad).

„%o. Ijabcn mir'g," trtumpl)trtc treibet, „^d) bin ein ^Dienfd^cnlcnner

;

ber ^at bcffere 3^age gefeiten, unb mit bicfcm Seibel jogen alte '^zxUn in il^m

{)erauf. Unb Erinnerungen finb immer ba§ Seftc. 5lid)t toa^r, 25^""^^"
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2)ie ßonttnetäienrätl^in antiüortcte mit einem langgebe'^ntcn „\a, %xdhd,"

imb beutete burc^ ben S^on an, ha^ er Beffer tl^äte, fie mit folc^en SSetmditungen

äu öerf(^onen.
* *

*

@ine ©tunbe Verging unter aller^anb ^piaubereien, unb toer gerabe fc^toieg,

ber öerföumte niä^t , 'iioß, SSilb auf fi(^ h)ir!en 3U laffen , \iQii fi(^ um i:^n l^er

ou§Breitete. %<x ftieg ^unöii^ft eine 2;erraffe nad^ \itm 6ee l)inunter, öon beffen

onberm Ufer l^cr man ben fd)tDO(i^en ßnall einiger 2;efd)in§ !^örte, mit benen in

einer bort etafilirten ©(^iepube noc§ ber @(i)eibe gef(^offen tüurbe, toäl^renb man
au§ öerl^ältnifemäfeiger 5^ä!^e \^Qi^ ^ugelroEen einer am biegfeitigen Ufer ft(^ !^in=

äiel^enben £)oppet!egeI6al^n unb bajtoifc^en bie 9tufe be§ ^egeljungen öerna'^m.

£)en 6ee felbft afier fa!^ man nic^t rec^t, h)a§ W f^elgentreu'fc^en ^äbc^cn 3u=

le^t ungebulbig maci)te. „SCßir muffen boc^ ben See fe^en. 2Bir !önnen bo(^

nid^t in ^alenfee gertefen fein, o^ne ben öalenfee gefeiten ju l^aBen!" Unb
hoSitx f(i)ol6en fie jmei Stühle mit ben Seinen äufammen unb Vetterten fiinauf,

um fo ben äßafferfpiegel öieHeid^t entbeden ju !önnen. „5l(^, \iQ. ift er.

(5th)o§ !Iein."

„2)a§ ,?luge ber ßanbf(^aft' mu§ !Iein fein," fogte 5;reiBeI. „@in Ocean

ift !ein 5luge mei^r."

„Unb tno nur \äz Sc^toäne finb?" fragte bie ältere fyelgentreu neugierig.

„3<^ fe^e borf) smei @(i)manen!ööufer."

„^a, liebe ©Ifriebe," fagte 5£reibeL „6ie öerlangen ju biel. jDa§ ift immer

fo ; tüo 6(^toäne finb, finb teine ©dimanen^öufer, unb hjo Sd)lüanen!^äufer finb,

finb !eine @d)tt}äne. %tx @ine i^at ben S3eutel, ber 5lnbre !^at ba§ ®elb. £)iefe

2Ba!^rne!^mung, meine junge ^reunbin, tuerben ©ie nod) öerfc^iebentlic^ im Seben

machen. Soffen Sie mi(^ anne]^men, nic^t 3U fe'^r ju ^^rem ©(i)aben."

@lfriebe fa'^ i^n grofe an. „Söorauf fiejog fi(^ bo§ unb auf men? 5luf

ßeopolb? ober auf ben früheren |)au§Ie!^rer, mit bem fie fiii) no(i) fd^rieb, aber

bod^ nur fo, "ho!^ e§ nid^t ööEig einfd^lief. Ober auf ben $pionierlieutenant?

@§ !onnte fid^ auf alle 5Drei be^ie^en. Seopolb ^atte ba§ @elb . . . §m."
„^m Uebrigen," fu!^r Slreibel an W ©efammt^eit getüenbet fort, „id) l^abe

'mal tüo gelefen, ho!^ e§ immer "ho.^ ©erat^enfte fei, \iQß) 6d)önfte nid^t au§=

3u!often, fonbern mitten im ^enuffe bem (5)enu§ SSalet 3U fagen. Unb biefer

(Seban!e !ommt mir aud^ je^t tüieber. @§ ift !ein ^hJeifel, "^o!^ biefer f^ledt

@rbe mit ^u bem Sd^önften jöl^lt, mag bie norbbeutfd^e STiefebene befi^t, burd^=

au§ angetl)an, burd^ Sang unb SSilb öer^errlidf)t ju mcrben, tüenn e§ nid^t fd^on

gefd^e^en ift, — benn mir ^aben je^t eine mär!if(^e ©d^ule, üor ber nid^t§ ftd§er

ift, 25eleud^tung§!ünftler erften 9tange§, tnobei Sffiort ober garbe feinen Unter=

fd^ieb mad^t. 5lber eben toeil e§ fo fd^ön ift, gebenfen tuir iene§ öorcitirten

@a^e§, ber öon einem legten 2lu§!often nid^t§ tüiffen miE, mit anbern SBorten

befd^äftigen mir un§ mit bem (Seban!en an 2lufbrud§. ^d^ fage mol^lüberlegt

„5lufbrud^", nid^t OtüdEfa'^rt, nic^t öorjeitige 9iüdE!e:^r in \At alten @eleife, \io&

fei ferne öon mir; biefer 5i;ag :^at fein le|te§ SBort nod§ nid§t gefprod^en. Stur

ein Sd^eiben fpecieE au§ biefem ^b^ll, el^' e§ un§ ganj umftridft! ^d^ proponire

3Cßalb))romenabe big ^aul§born ober, toenn W^ gu Üil^n erfd^einen foEte, big
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§unbe!e!^le. 5){e $tofa be§ 9^QTnen§ tükb au§gecjltc^en burd) bte ^Poefie ber

größeren 5lol^e. 3}{eIIe{c^t, bafe ic^ mix bm Befonberen S)an! metnei; f^^teunbtn

^elgentreu burd^ biefe ^obificotton öetbiene."

^xau i^elgentreu , ber mc^t§ dtgeiiid^er tt)ar, al§ 3tnfptelungen auf i^te

äÖo^IBeleiBt^ett unb ^utäat^migfeit , Begnügte fid^, i^rem gteunbe Sreibel ben

Ütütfen äu !e^ren.

„3)an! öom |)Qufe Oefterreic^. 5tBer e§ ift immer fo, ber ©eret^te mufe

öiel leiben. ^(^ toerbe mid) auf einem öerfc^toiegenen Sßalbtoege Bemül^cn, ^l^rem

f(^önen Unmut!^ bie 6pi|e aöjuBrec^en. S)arf iä) um ^^ren 5lrm Bitten, lieBe

f^reunbin?"

Unb 5IIIe§ er'^oB fi(^, um in ®i*up^3en ^u 3^^^^" unb S)reien bie ^erraffe

l^inaBjufteigen unb ju Beiben ©eiten be§ 6ee§, auf ben fcj^on im l^alBen jDämmer

liegenben ^runetoalb äuäufd^reiten.

* *
*

S)ie ^auptcolonne §ielt fi(^ Iin!§. ©ie Beftanb, unter SSorantritt be§

f^elgentreu'fd)en @^epaare§ (S^reiBel ^otte fid) öon feiner greunbin toieber frei

gemad^t), au§ bem ^rola'fdjen Quartett, in bn§ fid) @Ifriebe unb Bianca ^yelgen»

treu berart eingereicht Ratten, bafe fie ätüifd^en ben Beiben 9teferenbarien unb

ätoei jungen ßaufleuten gingen. Siner ber jungen ^auflcute tnar ein Berühmter

i^obler unb trug auä) ben entfprec^enben §ut. 2)ann !amen £tto unb .f)elenc,

toäl^renb SreiBel unb ^rola aBfd^Ioffen.

,M ge^t bod) ni(^t§ üBcr eine richtige @^e/' fagte ßrota ^u SreiBel unb

toieg auf ha§ junge $aar öor i^nen. „6ie muffen fic^ bo(^ oufric^tig freuen,

ßommeräienrat!^ , tnenn ©ie ^^ren 5lelteften fo glüdlid) unb fo ^äxilidi neBen

biefer l^üBfd^en unb immer Blin! unb Blauten ^^rou einf)crf(^reiten fe^en. ©d^on

oBen fafeen fie bid)t Beifammen, unb nun gelten fie 5lrm in 2lrm. ^(^ glaube

Beinah, fie brüden fi(^ leife."

„^ir ein ft(^rcr SSctneig, ba% fie fic^ S5ormittag§ gejault l^aBen. Otto, ber

arme Äerl, mufe nun 9ieugelb jaulen."

„5ld), STrciBel, ©ic finb etoig ein ©pötter. ^tjuen !ann e§ .deiner red^t

maci^en unb am tüenigften bie ^inber. ©lüdlic^ertocifc fagcn ©ie ba§ fo t)in,

o^ne re(^t brau ju glauben, ^it einer 3)ame, hk fo gut erjogcn n)urbe, fann

man fid) üBerljaupt nid)t janfen."

^n biefem ^^lugenBlide i^örte man ben Nobler einige ^nö:i^cx au§fto§en, fo

tiroler^aft ec^t, ha% fi(^ ba§ ©c^o ber ^pic^eBBerge nii^t öeranlafet fa(), barauf

ju anth3orten.

Ärola lachte. „3)a§ ift ber junge ^e^ner. @r :^at eine mer!U)ürbig gute

©timmc, toenigftcn§ für einen Dilettonten, unb l)ält eigentüd^ ba§ Quartett ju»

fammen. ^2lBer fo tüic er eine $Prife frifd^e l'uft tüittcrt, ift cy mit if)m norBei.

5f)ann fafet il)n ba§ ©d)idfal mit rafcnbcr ©eU^alt, unb er mufe jobcln . . .

5lBer toir Ujoücu öon ben .^nbern nic^t aBfommcn. ©ic tnerbcn mir bod) nid^t

tocife machen njoKcn" — ,^roIa tnar neugierig unb l)örtc gern ;^^ntimitätcu —
„©ie tücvbcn mir bod) utd)t Ujei^ madt)en UjoEcu , ba§ bie Bcibeu ba oor un§

in einer uuglür{lid)en (il)e leben. Unb tua» bas ^Q^^f*^" ongel)t, fo fann id^ nur
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toteber^olen, .^otnburciertnnen [teilen auf einer ^tlbunqSftufe, bie ben ^anf

%xnhd tüteqte ben ^opf. „"^a, feigen @ie, ^xola, 6ie ftnb nun ein fo (^e=

f(^eibter ^erl unb fennen hu Söeiber, ja, toie foH i(^ fagen, ©ie !ennen fie, toie

fte nur ein S^enor !ennen !onn. S)enn ein 2^enor cjel^t nod) toeit übern ßieute=

nant. Unb bo(^ offenbaren ©ie !^ier in beut fpecieH @l^elid§en, toa§ noc^ tüieber

ein ©ebiet für ft(^ ift, ein furd^t6are§ ÜJtanquement. Unb toarum? Sßeit ©ie'§

in ^l^rer eigenen @^e, gleid^üiel nun, ob bur(i§ ^^r ober ^^rer ?^rau 5öerbienft,

au§na:§m§tüeife gut getroffen :§a6en. 5^otürli(^, toie ^!^r gaU beh)eift, !ommt auä)

ha§ öor. 5lber hie f^olge baöon ift einfach bie, ha% ©ie— au^ ha^ SBefte !^at

feine ^el^rfeite — ha^ ©ie, fag' i(^, fein rid^tiger ©bemann ftnb, ba§ ©ie feine

OoEe ^enntni§ öon ber ©od^e :^aben; ©ie fennen ben 5Iu§nal^mefaH, ober nid^t

hk Siegel. Ueber @!^e fann nur f:prec^en, tüer fte bur(^gefo(J)ten ^at, nur ber

SSeteran, ber ouf SBunbenmale ^eigt . . . 3Bie ^ei§t e» boc^'? ,'>Raä) ^^ranfreid^

äogen ätoei ©renabier', bie liefen hk ßöpfe fangen' . . . S)a l^aben ©te'§."

„5ld§, ha^ ftnb 9teben§arten, treibet . .

."

'

„. . . Unb bie f(^Iimmften @^en ftnb bie, lieber ^rola, tno furchtbar „ge=

bitbet" geftritten tüirb, too, iuenn ©ie mir ben ?lu§brudf geftatten tüoüen, eine

^rieg§fül^rung mit ©ammet^anbfd^u^^en ftattfinbet, ober rid^tiger no(^, too man
fid^, toie beim römifdien ßarneOal, Konfetti in§ @eft(^t toirft. @§ fielet ^übfc§

au§, aber öerttjunbet boc^, Unb in biefer ^unft anf(^einenb gefälligen 6onfetti=

h3erfen§ ift meine ©c^toiegertod^ter eine ^Dleifterin. ^ct) toette, ba§ mein armer

Otto f(i)on oft ^zi ft(^ gebockt !^at, toenn fte bidf) boc^ fragte, toenn fte bo(^

'mal aufeer ftd) tüäre, toenn fie boc^ 'mal fagte: ©d^eufol ober Sügner ober

elenber SSerfü^rer ..."

„5lber, jireibel, ha^ fann fie bo(^ nic^t fagen. £)a§ hJöre ja Unftnn. €tto

ift ja boc^ fein SSerfü^rer, alfo aud) fein ©d§eufal ..."

„5ld^, ^rola, barouf fommt e§ ja gar niö)t an. Sßorauf e§ anfommt, ift,

fie mufe ftd) bergleid^en ioenigfteng benfen fönnen, fte mu^ eine eiferfüc^tige

Siegung ^aben unb in fold^em 5Romente mufe e§ afrifanifd§ au§ i'^r losbrechen.

5lber %Ue§, toag Helene :^at, ^at :^öc§ften§ hk Temperatur ber U^lenl^orft. ©ie

l^at nicfjtö al§ einen unerfd^ütterlic^en ©lauben on Siugenb unb Windsor-soap."

„5iun meinettüegen. 5lber toenn e§ fo ift, too fommt bann ber ^on'E ^er?"

„S)er fommt bocö. @r tritt nur anber§ auf, anber§, aber nid^t beffer.

ßein 2)onnertDetter, nur fleine 3ßorte mit bem ©iftgel^alt eine§ falben ^Jlüdfen«»

ftid^§, ober aber ©d§tt)eigen, ©tumm^eit, ^Ruffeln, ba§ innere 3)üppel ber @^e,

toälirenb nad^ au^en ^in ha§ ©eft^t feine gälte fc^ldgt. £)a§ ftnb fo hk

f^ormen. Unb iä) fürchte, bie gan^e ^ättlic^feit, bie toir ha bor un§ tranbeln

fe^en, unb hk ftd^ augenfi^einlid^ fe!^r einfeitig gibt, ift nid^t§ al§ ein Su§et^un
— €tto ^Treibet im ©d§lofel^of 3u ßanoffa unb mit ©(^nee unter ben f^üfeen.

©e:^en ©ie nun ben armen ^erl; er biegt ben ^opf in einem fort nac§ red^tS,

unb Helene rü^rt ftd^ nid^t unb fommt au§ ber graben Hamburger ßinie nid^t

!^erau§ . . . 5lber je^t muffen toir fd^toeigen. 3^r Quartett ftebt eben an.

2ßa§ ift e§ benn?"
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„@§ ift bog Be!annte: ,^ä) toeife ntd^t, h)a§ foll e§ Bebeuten?'"

„51^, ha^ ift tec^t. Sine jeber 3^^^ tool^l aufäutüeifenbe ^^rage, 6efonber§

auf ßanbpartieen."

9ied)t§ um ben 6ee l^iu gingen nur ätoei $aare, Dorouf ber alte 6(^mtbt

unb feine ^ugenbfreunbin ^enn^ unb in einiger ©ntfetnung leintet il^nen 2eo=

polb unb ßonnno.

©d^mibt :^atte feinet £)ame ben %xm gcreid^t unb jugleic^ gebeten, i^t

bie 'iUlantiEe tragen ju bürfen, benn e§ toax cth)a§ fc^njül unter ben Söuntcn.

3enn^ !^attc ba§ 3lner6ieten auä) banfbar angenommen; al§ fie aber tnatjrna'^m,

ba% ber gute $ßrofeffor ben @pi|enbefo| immer nac^fd^leppen unb ftc^ abtoc(^felnb

in 2ßac^f)oIber unb §aibe!raut öerfongen lie§, bat fie fid^ bie ^XRantiHe tuieber

ou§. „©ie finb nod) gerabe fo tok öor öierjig ^fa^i^en, lieber ©djmibt. ©alant,

aber mit !einem red)ten Erfolge."

„3a, gndbigfte ^rau, biefe ©(^ulb !ann iä) nidöt bon mir abtüäljen unb

fie tüar jugleid) mein ©d)itffal. SBenn id§ mit meinen ^ulbigungen erfolgreicher

getoefen tuäre, ben!en 6ie, tok gan3 anber§ fid^ mein ßeben unb aud^ ha^ S^^igc

geftaltet ^ätte ..."

^enn^ feuf^te leife.

„'^a, gnäbigfte i^rau, bann Ratten fie ha§ 5)1ordnen 3^re§ Seben» nie be=

gönnen. S)cnn alle§ grofee &IM ift ein ^ärd^en."

„^Ee§ grofee ®Iütf ift ein OJlärc^en/' tüieberl^oltc ^i^nm) langfam unb ge=

fül^tboU. „2Bie toai\x, tok fd^ön! Unb fe^en ©ie, äöilibalb, ha^ ha^ bcneibcte

ßeben, ba^ id^ je^t fül^re, meinem £)l)x unb meinem ^erjen fold^c 2ßorte oer=

fagt, ha^ lange ^cü^n oerge^en, et)e ^2lu§fprüd^e öon fold^er poctijd^en 2;iefe ju

mir fpredien, ha^ ift für eine 5latur, tüie fie mir nun 'mal gemorben, ein en)ig

(^e^renber ©d^merj. Unb ©ie fpredien bahn üon &IM, äöilibalb, fogar oon

großem (SlüdE! ©tauben ©ie mir, mir, bie id^ bk^ 5lIIe§ burd^lcbt tjdbc, biefe

fo biet begel^rten jDinge finb tnerf^toS für ben, ber fie |at. Oft, toenn iä^ nic^t

fi^lafen !ann unb mein ßeben überbenfc, mirb c§ mir !(ar, ba§ ba§ ®IüdE, ba^

anfd^einenb fo öiet für mtd) t!^at, mid^ nid^t bie äBege geführt l)at, bie für

mid^ pafeten, unb ba% \ä) in einfadjeren 33er]^ältniffen unb al§ ©attin eine» in

ber SCßcIt ber ^been unb öor 5lIIem aud^ be§ ^bealen ftei^cnbcn ^annc§ tT)a'^r=

fdE)einlic^ glüdflid^er getoorben toöre. ©ie tüiffen, tüic gut Slreibct ift, unb bafe

iä) ein ban!bare§ föefü^I für feine ©ütc tiabc. 5rro|bcm mu§ ic^ eS leiber au§=

fpred^en, c§ fc!^It mir, meinem Planne gegenüber, jene l^olje (}rcube ber Unter=

orbnung, bie boc^ unfcr fdf)öufteä®lüdE auSmad^t unb fo vcc^t glcid)bebeutcub ift mit

cctjter ßiebe. 9^icmaubem barf id^ bcrgleid^cn fagcn; aber öor 3^"^"' SBilibatb,

mein ^erj augjufdjüttcn, ift, glaub' \ä), mein fd)ön menfd^lid^cy 9icd^t unb üiel=

lcidf)t fogar meine 5Pfticf)t . .
."

©djmibt nicEte ^uftimmenb unb fpradf) bann ein einfalle» : „5ld^, ^cnn'q . .
."

mit einem 2one, brin er ben ganjen ©d^merj eine§ öevfc^Itcn ßebcn§ jum 5Iu§=

brudt 3u bringen trad^tctc. 2Baij il^m aud^ gelang. @r laufd^tc felbcr bcm

Älang unb bcglüctroünfcljtc fid() im ©tiücn, bafe er fein ©piel fo gut gcfpiclt
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!^a6e. ^enn^, tro| aEer .^tuql^ett, hjar bod) eitel qenug, an ba§ ,Mä)" t^re§

ehemaligen 3ln6eter§ gu glauben.

©0 gingen fie, jc^toeigenb unb anfc^einenb i^ren ©efü^len l^ingegeBen, ne6en=

cinanber l^er, Bi§ ©(^mibt bk 9lotl^tt)enbig!eit füllte, mit itgenb einer S^ragc

ba§ ©(^toeigen ju bred^en. @t entfd)teb ftd) baBei für ha§ alte 9{ettung§mittel

unb lenfte ha§ ©efpröi^ auf bie .^inber. „3a, ^enn^," ]^oB er mit immer nodl

öerf(^leierter Stimme an, „tüa§ öerfäumt ift, ift üerfäumt. Unb tner fül^lte ha§

tiefer, al§ iä) felbft. ^Ifeer eine S'^au tüie ©ie, bie ba§ ßeben Begreift, finbet

au(^ im Seöen felbft i^ren Sroft, öor 2ll[em in ber ^reube täglicher ^fti(i)t=

erfüEung. S)a finb in erfter S^ei^e hu Ä^inber, ja, fc^on ein @n!el!inb ift ha,

tok Wiläi unb SBlut, ha^ lie6e ßi^jid^en, unb ba§ finb bann, mein' ic§, bie

hülfen, baran i^^rauen^^erjen fid^ aufrid^ten muffen. Unb toenn ic^ ouct) ^^nen

gegenüber, tl^eure ^reunbin, öon einem eigentlichen ß^eglüife nic^t fprec^en tüill,

benn toir finb tüo^l einig in bem, ma§ treibet ift unb nic^t ift, fo barf \ä) bo(^

fogen, Sie finb eine glücflid^e 5Jtuttcr. ^toti Söl^ne finb ^l^nen l^erangetoai^fen,

gefunb ober bod^ tüa§ man fo gefunb ju nennen pflegt, öon guter SSilbung unb

guten Sitten. Unb beben!en Sie, tnaS allein bie§ Se|te l^eut ju Xage bebeuten

wiH. Otto l^at fid) nad^ 9ieigung öer^eiratl^et unb fein |)er5 einer fd^önen unb

reid^en 2)ame gefdjenlt, bk, fo oiel ic^ toeife, ber ©egenftanb allgemeiner S3er=

cl^rung ift, unb toenn id^ red^t berid^tet bin, fo bereitet fid^ im |)aufe 2;reibel

ein 3tt3eite§ Sßerlöbni§ Oor, unb ^elenen'§ Sd^toefter fte!^t auf bem fünfte, ßeo=

polb'g SSraut ^u toerben ..."

„2Ber fagt ba§?" fu^r ie^t ^ennt) l^eraug, plö|lid§, au§ bem fentimental

Sc^tüörmerifd^en in ben Son au§gefprod^enfter äöir!li(^!eit öerfaHenb. „2Ber

fagt ba§?"

Sd^mibt geriet^, biefem erregten S^one gegenüber, in eine fleine S5erlegen!^eit.

@r l^atte ftd^ ba^ fo gebadet ober Oießeid^t aud^ 'mal ettoaS 3le!^nli^e§ ge!^ört

unb ftanb nun jiemlid^ rat^lo§ Oor ber §rage „toer fagt ba^V ^u^it ©tüd£

tDor e§ bamit nid^t fonberlid^ ernft^aft gemeint, fo toenig, ba% ^mnt), o^ne

eine 5lnttDort abgekartet ju !^aben, mit großer ßeb^aftigfeit fortful^r: „Sie

!önnen gar nid^t a'^nen, greunb, toie mid^ ba§ 5llle§ reijt. £)a§ ift fo bie

Seitens be§ §ol3^of§ beliebte 5lrt, mir bie i)inge über ben ^opf toeg ju nel^men.

Sie, lieber Sd^mibt, fpred^en nad§, lt)a§ Sie ^ören, aber bie, bk fold^e £)inge

toie öon ungefähr unter bie ßeute bringen, mit benen "^ab' id^ ernftlid^ ein

§ül^nd§en gu pftüdfen. @S ift eine ^nfolenj. Unb |)elene mag ftd§ Oorfe^en."

„5lber, ^ennlj, liebe f^reunbin, Sie bürfen fid^ nid§t fo erregen, ^d^ l^abe

ba§ fo :^ingefagt, toeil id^ e§ al§ felbftöerftänblid^ onnal^m."

„^l§ felbftöerftänblid^/' toieber^olte ^ennlj fpöttifd^, bk, toäl^renb fie ba§

fagte, bie 5!JlantiUe tüieber abrife unb bem $profeffor über ben 5lrm toarf. „2ll§

felbftOerftönblid§. So loett alfo '^at e§ ber ^olj'^of fd§on gebrad^t, ba|3 bie

nöd^ften greunbe fold^e SSerlobung al§ eine SelbftOerftönblid^leit anfe^en. @§ ift

aber Mne Selbftberftdnbltd^feit , ganj im ©egentl^eil, unb Jnenn iä) mir t)er=

gegenwärtige, ba% Otto'g 5llle§ beffer toiffenbe f^rau neben il^rer Sd^tuefter

|)ilbegarb ein bloßer Sd^atten fein foU — unb id§ glaub' e§ gern, benn fie toar

fd^on al§ SSad^fifc^ öon einer gerabeju ribüülen Ueber^eblid^!eit — fo mu§ id§
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fagen, {c§ ^a^^ an einer ^atnfiurgei: Bä^tokq^xio^kx au§ bem |)aufe ^un!
getabe genug."

„5lBer, t^euerfte §reunbin, ic^ Begreife 6ie ni(^t. 6ie fe^en mid) in ba§

mifric^tigfte (ärftaunen. @§ ift bod) !ein 3h3eifel, bafe |)elenc eine fd)önc grou

ift unb öon einer, tücnn iä) mid^ fo ouSbrüden barf, ganj aparten 5lppetitli(i§!eit .."

3ienn^ ladete.

„. . . 3um 5tn6eifeen, tüenn 6ie mir ba§ 2ßort geftatten," ful^r ©(i^mibt

fort, „unb öon jenem cigentl^ümlic^en ß^arme, ben fd^on, üon 5llter§ ^er, Me§
Befi|t, tr)a§ mit bem flüffigen Clement in eine conftante $8erü^rung fommt.

35or 5IIIcm aber ift mir !ein ^i^^ifet barüber, bo§ €tto feine ^rau liebt, um
ni(ftt 3u fagen in fie öcriiebt ift. Unb 6 i e , f^reunbin, Otto'g leibliche 5Jlutter,

fed^ten gegen bieg ©lud an unb finb empört, bie§ ©lud in ^fixcm §oufe öiel=

leidet öerboppelt ju fel)en. Sitte ^Dlänner finb ab!^öngig öon toeiblic^er ©c^önl^eit;

ic^ toar e§ ouc^, unb ic^ möd^te beina"^ fagen bürfen, \6^ bin e§ no(^, unb toenn

nun biefe ^ilbegarb, toie mir burd^ou§ toal^rfi^einlic^ — benn bie Dteftüiden

fe^en immer om beften au§ — tüenn biefe ^ilbegarb no(^ über Helenen ^inau§=

toäc^ft, fo tneife ic^ nic^t, tra§ Sie gegen fic l^aben !önnen. Seopolb ift ein

guter ^unge, öon öieüeic^t nic^t oEju feurigem ^Temperament ; aber id^ ben!e

mir, ba^ er bot^ nichts bogegen ^aben fann, eine fel^r ]§übfd)e grau ju ^eirat^en.

©el^r ]^übf(^ unb reid^ baju."

„fieopolb ift ein ^inb unb barf ftd^ überl^aupt nidf)t na(^ eigenem SBiHen

t)er!^eirat^en , am lüenigften aber nad) bem 3BiEen feiner Sd^toägerin ^etene.

3)a§ fe!^lte nod^, ha^ ^ie§e benn bod^ abban!en unb midf) in§ 5lttent!^eil fe|en.

Unb toenn e§ fid^ nod^ um eine junge 3)ame l^anbelte, ber gegenüber einen aÜen=

fatl§ hk Suft antnanbeln !önnte, fic^ unterjuorbnen , alfo eine ^^reiin ober eine

tüirHic^e, id) meine eine rid)tige ©e^eimerat^ötod)ter ober bie Soi^tcr eine§

£)ber!^ofprebiger§ . . . 5lber ein unbebcutenbc§ 2)ing, ba§ nid^t» fennt, al§ mit

$Ponie§ nad) 25lan!enefe fo!^ren unb fid^ einbilbet, mit einem ©olbfaben in ber

^lattftid)nabel eine Sßirtl^fd^aft fül^ren ober tno!^! gar ^inber erjiel^en ju !önnen,

unb gan3 ernff^aft glaubt, ha^ toir l^ier ju ßanbe nid^t einmal eine ©eejunge

t)on einem Steinbutt unterfd^eibcn fönnen, unb immer Don ßobfter fprid^t, n)o

tüir ^ummer fagen unb 6urrQ = ^Potobcr unb ©oja toie !^ö!§cre ©e^eimniffc be=

l^anbelt, — ein fold)er cingcbilbeter Cluad, lieber SBilibalb, ba§ ift nid)t§ für

meinen Seopolb. ficopolb, tro^ 5lllem, tt)a§ il^m fe{)lt, foH ^öf)er l^inauS. 6r

ift nur einfadt), aber er ift gut, toa§ bod^ audt) einen Slnfpruc^ gibt. Unb beö=

l^olb fott er eine !(uge grau l^oben, eine tuirflid^ flugc; SBiffen unb Mugl)eit

unb überl^aupt ba§ ^ö!^ere, — barauf !ommt e§ an. 3ltte§ Slnbere tniegt feinen

Pfifferling. (g§ ift ein (Slcnb mit ben Slcufeerlid^lcitcn. ©lud, ©lud! ^6)

Sßilibalb, ba% id) e§ in folt^cr Stunbe gerobe öor 3^nen bc!enncn mu§, ba§

©lud, c§ rul^t l)ier allein."

Unb babei legte fic bie ^anb auf§ .^erj.

ßcopolb unb Corinna tnaren in einer Entfernung öon cttna fünfzig «Sd^ritt

gefolgt unb ^nttcn ifjr ©cfpräd) in ^cr!ömmlicf)er 5lrt gcfül)rt, b. 1^. G^orinna

l^attc gcfprodjcn. ßeopolb tüar aber feft cntfdjloffcn, aud) ju 2Borte ju !ommcn.
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tool^l ober Übel. 3)er quälenbe S)i-uct ber testen %aqe maä^k, ba^ et öor bent,

tüoS er bor^^atte, ntd^t tnc^r fo qeäncjfticjt ftanb, tnie frül^er; — er mufete fid^

efien Üiul^e fc^affen. 6in paar 5Jtal fdjon toar er nol^e baron gciüefen, eine

n)eniflften§ auf fein 3tel übeileilenbe ^rage ju t^un; toenn er bann aber ber

©eftalt feiner ftattlic^ öor i^m ba£)infd)r£itenben Butter anfic^tig tnurbe, gob

er'§ toieber auf, fo bafe er f(i)liepi(i) ben ^orfc^Iag ntad^tc, eine gerabe öor i^nen

liegenbe SBalblic^tung in f(i)röger Sinte ju ^offtren, bamit fie, ftatt immer ju

folgen, anä) 'mal an bie Sete !ämen. @r tüu^te ^toar, ba§ er in golge biefe§

5Ranö0er§, ben ^licf ber ^lama Oom Oiüifen ober öon ber 6eite l^er l^aben

toürbe, aber eth)a§ auf ben SSogel ©traufe ^in angelegt, fanb er bo^ eine S3e=

ru!§igung in bem @efü§l, bie feinen 5!Jiut^ beftdnbig läl)menbe ^ama nid^t

immer gerabe öor ^ugcn l^aben ju muffen. @r fonnte fid^ über biefen eigentl^üm=

Ii(i^en 5^ert)en3uftanb feine rechte 3iec^enfd)aft geben unb entfd)ieb fid^ einfad^ für

baö, h)a§ i^m öon jtoei liebeln al§ ba§ Heinere erfi^ien.

Die S5enu^ung ber 6d§räglinie tüar geglüdt, fie hjoren je^t um ebenfo öiel

t)orau§, al§ fie öorl^er jurücf getnefen tüaren, unb ein (Slci(^gültig!eit§gef^rad^

faEen laffenb, ha§ fid), äiemlic^ ge^toungen, um bk «S^jargelbeete öon ^alenfec

fammt il^rer ßultur unb i^rer fanitären SSebeutung gebrel^t l^atte, nol^m Seo^olb

einen plö^Iid^en Slnlauf unb fagte: „SBiffen (Sie, 6;orinna, ba% xä) ©rüfee für

6ie fiahtV

„Ißon h)em?"

„Statten ©ie."

„51un, fagen h)ir öon ^r. 5^eIfon."

„^ber ba§ ge^t bod^ nid^t mit redeten 2)ingen ju, ba§ ift ja tnie ^eHfe'^erei

;

nun !önnen Sie aud^ nod§ SSriefe lefen, öon benen 6ie nic()t einmal tüiffen, ba§

fie gefd^rieben tourben."

„3a, Seopolb, babei !önnt' id^ Sie nun belaffen unb mid^ öor ^'^nen ol§

Se'^erin etabliren. 5lber iä) tüerbe nrid^ !^üten. 2)enn öor SlHem, h)a§ fo

mtjftifd^ unb ^t)pnotifd^ unb geifterfel^erig ift, ^aben gefunbe ^enfd§en blofe ein

©rouen. Unb ein ©rauen ein3uftö§en, ift nid^t ba§, tüa§ id^ liebe, ^ix ift e§

lieber, ba§ mir bie ^erjen guter 5!Jlenfd()en ^ufaEen."

„9ld^, (Corinna, ba§ braud^en Sie fid^ bod§ nid§t erft 3u tnünfd^en. 3>f^

!ann mir feinen ^enfd^en benfen, beffen ^erj 3^nen nid^t zufiele. Sie foHten

nur lefen, tüa§ ^Dtr. 5lelfon über Sie gefd^rieben !^ot; mit amusing fängt er an,

unb bann !ommt charming unb high - spirited , unb mit fascinating f(^lie§t er

ab. Unb bann erft !ommen bie ©rüfee, bk fid), nad^ Willem, toag öorauf=

gegangen, beinahe nüchtern [unb aütäglid^ ausnehmen 3lber toie töu^ten Sie,

ba% bie ®rü§e öon ^Rr. 5lelfon !ämen?"

„@in leidf)tere§ Ütät^fel ift mir nid^t balb öorgefommen. 3^r ^apa tl^eilte

mit, Sie fämen erft fpäter, toeil Sie nad^ ßiöerpool ju fd^reiben l^ätten. 9flun,

Siöerpoot ^ei§t mx. 5ielfon. Unb ^ot man erft Wx. m\on, fo gibt ftd§ ba§

5lnbere öon felbft. ^ä) glaube, ba% e§ mit aller §ettfe^erei ganj ä^nlid§ liegt.

Unb feigen Sie, ßeo:polb, mit berfelben Seid^tigfeit, mit ber id^ in Mx. 5^elfon'§

SSrief gelefen ^ahe, mit berfelben Sid^er^eit lefe id§ jum SSeifpiel ^^re ^u'funft."

©eutfc^e Sunbf^Qu. XVin, 6. 22
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®in tiefe§ Slufotl^men ßeo^olb'§ tüax bie ^nttoort, unb fein ^erj ^dttc

jubeln tnöcien, in einem @efüf)l öon ©lud unb (irlöfung. Denn toenn

Corinna tidjtig Ia§, unb fie mufete richtig lefen, fo toar er aUent Stnfcagen unb

aßen bamit t)et!nüpften 3Icngften üBerl^oBen, unb fie fptad^ bann au§, h3Q§ et

5U fagen noc^ immer nic^t ben Tlni^ finben fonnte. SCßie befeligt nal^m er t^re

^anb unb jagte: „3)a§ fbnnen Sie nic^t."

„3;ft e§ ]o fcfitüer?"

„9lein. @§ ift eigentlii^ leicht. 5l6er leicht ober filtrier, Corinna, loffen

Sie mi(^'§ ^ören. Unb \ä) tniE auä) e^^rlid^ jagen, 06 6ie'§ getroffen !§aben

ober nic^t. ^^iur !eine ferne ^w'funft, blofe bie nä(^fte, allernä(5^fte."

„9lun benn," !^ob Corinna fd§elmifd) unb !^ier unb ha mit befonberer ^e=

tonung an, „toa§ id) fel^e, ift ha§: äunäd)ft ein fc^öner ©eptembertag, unb öor

einem fc^önen §aufe !^alten biete ft^öne ßutf(|en unb hk öorberfte, mit einem

^errütfen!utf(^er auf bem SBodf unb jtüei SSebienten hinten, ha^ ift eine S3raut=

tutfd)e. £)er Strafeenbamm aber fte^t öoßer 5J^enfc^en, bie bie SSraut feigen

tDoEen, unb nun !ommt bie Sraut, unb neben i^r fi^reitet i1)x Bräutigam, unb

biefer SJräutigam ift mein ^reunb ßeopolb STreibel. Unb nun fö!^rt bie SSraut=

!utf(^e, töäl^renb bie anberen 2Bagen folgen, an einem breiten, breiten 2Baffer

l)in ..."

„5lber (Sorinno, Sie toerben hoä) unfere Spree 3tt)if(^en Si^leufe unb 3(Ungfent=

brütfe ni(^t ein breite§ Sßaffer nennen tooÜen . .
."

„. . . 3ln einem breiten SOßaffer ^in unb !^ält enblid^ öor einer got]^if(^en

^irc^e."

„3tDÖlf Ipoftel . .
."

„Unb ber SBröutigam fteigt au§ unb bietet ber ^rout feinen ?lrm, unb fo

fci^reitet ha^ iunge $(^aar ber ^irc^e ju, brin fd^on bie £rgel fpielt unb bk ßid^ter

brennen."

„Unb nun ..."

„Unb nun ftc^en fie öor bem ^Itar, unb nac^ bem 9iingeh)e(^fel tüirb ber

Segen gefprod^en unb ein ßieb gefungen ober bo(i§ ber le^te 2}er§. Unb nun

gel^t e§ tüieber äurüc!, an bemfelben breiten Sßoffer entlang, aber nid^t bem

Stabt^aufe gu, öon bem fie ausgefahren tüaren, fonbern immer tüeiter in§ grcic,

bi§ fie öor einer 6ottage=3ßilla galten ..."

„3a, Corinna, fo foll e§ fein ..."

„SBi§ fie öor einer 6ottage'3[5iUa ^^alten unb öor einem ^^riumpb'^ogen, an

beffen obcrfter SBölbung ein Üiiefenfranj ^öngt, unb in bem .^ranje Icucfjten bie

beiben Slnfang^bud^ftabcn : L unb H."

„L unb H?"

„^a, ßeopolb, L unb H. Unb tük tonnte e§ aud) anber§ fein? f)enn bie

Srauttutfd)e !am ya öon ber Ublcnl^orft l)er unb fu^r bie Lüfter cutlang unb

nadj'^cr bie Stbe l)inuuter, unb nun l)alten fie öor ber ^unt'fd^en 93illa brausen

in S9lanlenefc, unb L l^eifet ßeopolb unb H '^ei^t .^ilbegarb."

©inen ^ugcnblicf üBcrfam c§ Seopolb tuie tnirltic^c 53crftimmung. 2lber,

fid^ rnfrf) bcftnncnb , gab er ber öorgcbli(l)cn Seherin einen ftcinen £iebe§flap§

unb fagtc: „Sic finb immer biefelbe, Gorinna. Unb tücnn ber gute Diclfon, ber
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ber Befte ^enf(^ unb mein etn^igcT; S3exttauter tft, toentt er hk^ 2lIIe§ cje'^ört

^ätte, fo toürb' er begeiftert fein unb öon ,capital fiin' fprec^en, ttteil ©ie mir

jo flnäbig bie ©c^tuefter meiner ©c^tüägcrin ^utüenbcn tüoEen."

„^ä) Bin eBen eine ^^^rop^etin," jagte Corinna.

„^rop^^etin," tüieber^olte Seopolb. „^6er biegmal eine faljc^e. .^ilbegarb

ift ein fd^öne§ ^äbd^en, unb ^unberte toürben fid^ glütflid§ fc^ä|en. ?lBer ©ie

töiffen, tüie meine ^oma ju biefer ^rage ftel^t
; fie leibet unter bem Beftänbigen

fid^ SSefferbün!en ber bortigen 5lnt)ertt)anbten unb l^at e§ tüo^l l^unbertmal ge=

fd^tüoren, ha% iBr eine ^amBurger ©c^toiegertod^ter , eine Ülepräfentantin au§

bem großen §aufe 2;^ompfon = ^un!, gerabe genug fei. ©ie ^at ganj el^rlic^

einen l^oIBen §a§ gegen bk ^Jlun!'§, unb n3cnn id) mit ^ilbegorb fo öor fie

Einträte, fo tüeife ic^ nid^t, ftiag gefc£)ä^e; fie töürbc ,nein^ fagen, unb toir ptten

eine fur(i)tBore ©cene."

„SÖßer tnei^," fogte Corinna, bie ie|t bog entfd^eibenbe SBort ganj na!^e

toufete.

„. . . ©ie tDürbe ,nein^ fagen unb immer tüieber ,nein', ba§ ift fo ftc^er

tüie 2lmen in ber ßird^e," fu^r Seopolb mit gehobener ©timme fort. „9lBer

biefer ^oE !ann fic§ gar nict)t ereignen, ^c^ toerbe nid^t mit §ilbegarb öor fie

Eintreten unb tüerbe ftatt beffen näl^er unb Beffer tüäl^Ien . . . ^ct) toei§, unb

©ie tttiffen e§ aud^, ha^ SSilb, ha^ ©ie ha gemalt !^oBen, e§ tüar nur ©d^erj unb

UeBermuf^, unb öor ^ßem toiffen ©ie, tüenn mir Firmen üBerl^oupt nod) eine

jEriump^pforte geBaut tüerben folt, ha^ ber ^ranj, ber bann ju |)äupten ^ängt,

einen gan^ anberen SSud^ftaBen al§ ba§ §ilbegarb = H in '^unbert unb taufenb

SSlumen tragen mü^te. Sraud^' ic^ ju fagen tüeld^en? 5lc^, Corinna, ic^ !ann

o'^ne ©ie nid^t leBen, unb biefe ©tunbe mu^ üBer mid^ entfd^eiben. Unb nun

fagen ©ie ^a ober 5iein." Unb unter biefen SOßotten nal^m er itire ^anb.unb

. Bebeifte fie mit Püffen. S)enn fie gingen im ©d§u| einer ^afelnufe^edfe.

Corinna — nad^ (Sonfeffion§, tüie biefe, bie SSerloBung mit gutem 9led§t al§

ein fait accompli Betrac^tenb — na^m lluger SBeife öon jebcr toeiteren 5lu§einanber=

fe^ung ^Bftanb unb fagte nur fur^er ^anb : „^Ber @ine§, ßeopolb, bürfen toir un§

ntdl)t üerl^e^len, un§ fielen nod£) fd^toere kämpfe Bebor. 3)eine ^lama Bot an einer

^un! genug, ha§ leuchtet mir ein; aBer oB i^r eine ©d^mibt redf)t ift, ift nod^

fe^^r bie i^rage. ©ie l§at jtüar mitunter Einbeulungen gemad)t, al§ oB iä) ein

;3beal in il)ren 5lugen UJäre, öiclleidt)t toeil iä) ba§ ^aBe, tüa§ S)ir feBlt, unb

öielleict)t audt) ti)a§ .^ilbegarb fe^lt. ^ä) fage ,t)ielleic^t' unb !ann bie§ ein=

fd^ränlenbe SBort nic^t genug Betonen. Denn bie ßieBe, ba§ fe!^' iä) tlax, ift

bemüt^^ig, unb id§ fü^le, tüie meine f^e^ler öon mir aBfalten. @§ fotl bie§ \a ein

ßennjeid^en fein, ^a, Seopolb, ein SeBen öoH @lüdl unb SieBe liegt öor un§,

aber e§ '^at Deinen 5Jlut^ unb Deine ^^eftigleit jur 35orau§fe^ung , unb ^ier

unter biefem 2Balbe§bom, brin e§ ge!^eimnifeöott raufd^t unb bämmert, ^ier,

ßeopolb, mu§t Du mir fd^tüören, ausharren ju tnotten in Deiner ßieBe."

Seopolb Beisteuerte, ha^ er ni(^t Blo§ tooHe, ha% er e§ auc^ toerbe. Denn

hjenn bie ßieBe bemüf^ig unb befd^eibcn mai^e, ioag getoife rid^tig fei, fo mad^e

fie fi(^erlid^ aud^ ftar!. Sßenn ßorinno fii^ gcdnberl l^aBe, er fü!|lc fi(ft aud^ ein

5lnberer. „Unb," fo fc§lo§ er, „ba§ @ine barf iä) fagen, id) ^aBe nie gro§e 3[ßorte

90*
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gemotzt unb Prahlereien toerben mir anä} tneine i^^einbe nii^t nad^fagen; ober

glauBe mir, mir fd)Iägt bQ§ ^er^ fo fioä), fo glüdlic^, ha% iä} mir @c§mierig=

feiten unb kämpfe Beina!^' ^erfieitüünfd^e. 5Rid^ brängt e§, £)ir ^u jeigen, ba§

i(^ £)einer tcert!^ Bin ..."

3in biefem 5tugenBli(fe tüurbe bte 5Jlonbfi(i)eI jtoifi^en bcn S3Qum!ronen

fic^tBor, unb öon <5d)Iofe ©runctoalb l^er, öor bem boS Quartett eBen angefommen

tüar, !tang e§ üBer ben @ee l^erüBer:

SCßenn nad^ 2)tr id^ oft t)crgebcn§

:Sn bte 9lac^t QefcVn,

(Scheint ber bunfle ©trom be§ Seben§

Stauetnb jliE ju fie'^'n . . .

Unb nun f(i)tüieg c§, ober ber ^IBenbtoinb, ber ft(^ aufmachte, trug bie

3:5ne nai^ ber onberen ©eite l^in.

@ine Sßiertelftunbe fpäter l^ielt 5lIIe§ öor ^PaulSBorn, unb nac^bem man fid^

bofelBft trieber Begrübt unb Bei !^erumgerei(^tem Sreme be ßacao (SreiBel felBft

machte bie |)onneur§) eine furje 9{aft genommen ^atte, Brad^ man —
, bie 3Bagen

lüoren öon |)alenfee ^er gefolgt — nadj einigen 5)linuten enbgültig auf, um bie

Siütffa'^rt onjutreten. ^ie gelgentreu'§ nal^men Belnegten SlBfc^ieb öon bem

Cuartett, je^t leBl^aft Beüagenb, ben oon S^reiBel borgefd)lagenen Äremfer aB=

gelel^nt ju !^aBen.

5luc^ ßeopolb unb ßorinno trennten fic^, aBer bod^ nitf)t cl^er, al§ Bi§ fic

fid^, im ©chatten be§ l^oc^fte^enben <Sd^iIfe§, no(^ einmal feft unb öerfd^töiegen

bie §änbe gebrüdt t)atten.

etfte§ ßapitel.

ßeopolb, ol§ man jur 5lBfa!§rt ftd) anfd^irfte, mufete fid^ mit einem $p(a|

born auf bem fSod be§ eiterlidjen 2anbauer§ Begnügen, töa§ i^m, 5lIIe§ in Sltlem,

immer nod^ lieBer tuar at§ inner!^alB be§ 2öagen§ felBft, en vue feiner 5Ttutter

äu fi|en, bie bod() oielleid^t, fei'§ im Sßalb, fei'§ Bei ber furzen 9{aft in ^anU-

Born, @ttt)a§ Bemerft l^aBen morf)te; 6d^mibt Benu^te toieber ben S^orort^jug,

toöl^renb Corinna Bei ben ^elgentreu'§ mit einftieg. ^an placirte fie, fo gut

e§ ging, jtnifd^en ba§ ben f^onb be§ 3ßagcn§ reblic^ auSfüHenbe ßl^epaar, unb

toeil fie nac^ all' bem Sßoraufgegangenen eine geringere 5ieigung jum 5t^laubern

at§ fonft tüol)! f)atte, fo !am e§ i^r aufeerorbcntlid^ 3u pa^, fotno^l ©Ifrtcbe toie

SBlanca boppelt rebeluftig unb nod^ gan,^ öoll unb Beglürft Oon bem Quartett

äu finben. jDer 3>obIer, eine fe'^r gute ^Partie, fd^ien üBer bie freilid^ nur in

(Siüil erfd^ienenen ©ommerlieutenant§ einen entfc^iebenen 6icg baOon getragen

3u ^aBen. ^i^n UeBrigen liefen e§ fid^ bie gclgcntreu'^ nid)t nehmen, in ber

Slblcrftra^c boräufa^ren unb i^rcn @aft bafclBft aBjufctjcn. ß^orinno Bcbanttc

fid) ^erjlid) unb ftieg, noct) einmal grüfeenb, erft bie brei ©teinftufen unb gleid^

banad) bom Q^lur aul bie alte |)ol,^treppc f)inauf.

Sie l^attc bcn S)rürfcr ^um @nttee nid)t mitgenommen, unb fo BlieB il^r

nid)t» ?lnbcvci? üBrig, alö ,^u flingcln, ma§ fie nid^t gerne tl)at. 5ll§Balb erfd^ien

benn auö) bie ©d)moltc, bie bie 5l6n5efenl)cit ber „^errfd^aft", tüie fie mitunter
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mit SBetoitung fachte, baju 6enu|t ^otte, ftc^ ein bt§c§en fonntäcilic^ l^eraugsu-

pu^en. S)a§ ^luffoHenbfte toar tuiebet bic |)Qube, bcren 9tüfd)en eben ou§ bem

S^oIIetfen ju fomtnen [c^tenen.

„5l6er liefie 6(^mol!e ," fagte ßotinna, toä'^renb fte bie Xl^ür tuteber in§

6(i^lo§ äog, „tt»a§ ift benn lo§? 3ft ©eBurtStafl? 2lkr nein, ben !enn' i(5^ ia.

Ober feiner?"

„^lein," fagte bie 6c^mol!e, „feinet i§ ouci^ nic^. llnb ha toerb' id^ au(^

ni(j§t fold^en @^lip§ umBinben unb fold§ SSanb."

„?lBer tüenn fein ©eBuitStag ift, tooS ift bann?"

„3lxäii§ , ßoDinna. Wu% benn immer "toa§ fein, inenn man fic^ 'mal

orbentlicf) mac^t? €>k^, £)u l^aft gut reben; 2)u fi|ft ieben Sag, ben @ott

tüerben läfet, eine !^albe Stunbe öorm Spiegel, unb mitunter auc§ no(^ lönger,

unb brennft £)ir £)ein 2ßuf(^el^aar ..."

„5lber, liebe ©c^molfe ..."

„So, Corinna, S)u benfft, i^ W e§ nic^t. 5lber ic^ fe^e 5iae§ unb fe^

nod^ öiel me!^r . . . Unb ic^ fann 2)ir aud^ fagen, 6(^mol!e fagte 'mal, er fanb'

cl eigentlirf) ^ub\ä), fold^ SÖßufdiel^aor . .
."

„5lber tüor benn ©d^molfe fo?"

„9^ein, (Corinna, ©d)mol!e tnar ni(^ fo. @d§mol!e toar ein fe!^r anftönbiger

!0Jann, unb toenn man fo 'tüa§ 6onberbare§ unb eigentlid) Unre(5^te§ fagen barf,

er inar beina!§' ju anftänbig. 5lber nun gib erft jDeinen §ut unb S)einc

^antiEe. (Sott, ^inb, tnie fiel)t benn ha§ Me§ au§? 3§ benn folc^' fur(^t=

barer Staub? Un no(^ ein ©lücE, bafe e§ nid^ gebrippelt '^at, benn i§ ber

Sommt l^in. Un fo Diel l^at ein $Profeffor auc^ nic§, un toenn er aud^ nid§

gerabeju !lagt, ©eibe fpinnen !ann er nid^."

„9iein, nein," lachte Corinna.

„5^u l^öre, Corinna, ba lad^ft 2)u nu toieber. S)a§ ift aber gar nic^t jum
ßad^en. £)er 5llte quält fid^ genug, unb trenn er fo bie Sünbel in§ |)au§ !riegt

unb bie ©trip^^e mitunter nic£) au§reid^t, fo biete finb e§, benn tbut e§ mir mit=

unter orbentlidf) toel) ^ier. S)enn 5papa iö ein fe^r guter ^ann, unb feine ©ed^jig

brüten il^n nu bodf) auc§ fc^on ein bi§c^en. @r toiü e§ freilid) nic§ tnal^r l^aben

unb t^t immer noc^ fo, tnie n)enn er ätnouäig h)äre. ^o, ^at fic§ 'tnag. Un
neulid) ift er Don ber $Pferbeba^n 'runtergefprungen , un ic^ mu§ aud§ gerabe

baju lommen; na, idf) backte boc^ glei(^, ber ©d^lag foE mid§ rühren . . . 5lber

nu fage, Corinna, h}a§ fott iä) 2)ir bringen? Ober l^aft 3)u fd^on gegeffen unb

bift frol^, toenn £)u nid^t§ fiel^ft . .
."

„51ein, id^ l§abe nid()t§ gegeffen. Ober bod^ fo gut tuie nid^t§; bie ^tük--

"badt, bie man !viegt, finb immer fo alt. Unb bann in 5|3aul§born einen lleinen

füfeen ßüör. £)a§ !ann man bod^ nidjt red^nen. ^ber id§ l^abe auc§ feinen

redjten ?lppetil, unb ber ^opf ift mir fo benommen; id^ tnerbe am @nbe !ran! . .

."

„5ld^, bumme§ 3eug, Corinna. S)a§ ift oud) eine oon 2)einen ^flüdfen;

toenn Du 'mal O^renfaufen ^aft ober ein biSd^en !^e{§e ©tirn, bann rebeft 2)u

immer gleid^ Oon 9terüenfieber. Un ha§ i§ eigentlid^ gottlo§, benn man mu§
ben 2^eufel nid§ an bie 2ßanb malen. @§ toirb tüo^^l ein biid^en feud§t getüefen

fein, ein biSd^en neblig unb 2lbenbbunft."
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„^a, nefelig toax e§ (^erabe, tote tütx neBen beut 6(^i(f ftanben, unb ber

@ee toor eic^entlic^ c^ar nic^t rrnfjx ju feigen. Nation intrb e§ tüo^l fein. ^IBer ber

ßopf ift mir InixÜid^ Benommen, unb iä) möchte ju Sett gef)en unb mi(^ ein=

mummeln. Unb bann mag iä) au(^ nic^t me^r fprec^en, tüenn ^apa na(^ |)aufe

fommt. Unb töer toeife toann, unb 06 c§ nic^t ^n jpät toirb."

„äßarum ift er benn nid^ gleid) mitgefommen?"

„(Bx tüoÜte nidjt unb i)at ja auc^ feinen ,5I6enb' ^eut'. ^ä) glauBe Bei

^]^'§. Unb ba fi|en fie meift longe, toeit ]iä} bie ^älBer mit einmifd^en. ^Ber

mit 3^nen, lieBe, gute Sc^molfe, mö(^tc id) too^^l no(^ eine :^alBe 6tunbe

plaubern. Sie ]^aBen jo immer fo 'nja§ ^erjlidieS . .
."

Mä). rebe bocf) ni(^, (Corinna. Söoöon foH ic^ benn 'ftiaS §er3lid§e§ ^aBen?

€ber eigentlich, tuoüon foH ic^ benn 'tüa§ ^er^lic^eö nii^ ^oBen. S)u tcarft ja

nod| fo, al§ i(^ in§ §au§ !am."

„5^un alfo 'ma§ ^erglid^eS ober au(^ nic^t 'toa§ fier^lid^eS," fagte Corinna,

„gefaEen mirb e§ mir fc^on. Unb toenn id) liege, lieBe Sc^molfe, bonn Bringen

(Sie mir meinen Sl^ee an§ ^ett, bie !leine 5Jtei§ner ßanne unb bie anbere tleine

^anne, bie nehmen 6ie fic^; unb BIo§ ein paar S^ecBrötc^en , recf)t bünn ge=

fdinitten unb ni(i)t gu öicl Butter. 3)enn icf) mufe mic^ mit meinem DJhgen in

5l(^t nehmen, fonft hjirb e§ gaftrif(^, unb man liegt fe(j^§ 2Bo(^en."

„^§ fd)on gut," ladete bie ©c^moüe imb ging in bie ^c^e, um ben .^effcl

noä) toieber in bie (Slut^ gu fe^en. 3^enn !^ei§e§ Sßaffer mar immer ha, unb

e§ BuÜerte nur noc^ nii^t.

©ne 23iertelftunbe fpäter trat bie 6(^mol!e toieber ein unb fanb i^ren

ßieBling fd^on im SSette. ßorinna ]a% me^r auf aU fie lag unb empfing bie

Sd^molfc mit ber troftreid^en 33erfid)erung , „c§ fei i^r fd^on öicl Beffer;" h)a§

man fo immer jum 2oBe ber SSetttuärme fage, ba§ fei bod^ tüa^r, unb fie

glauBe ie|t Beina!^e, ba% fie noc^ 'mal bur(^!ommen unb 5lße§ glücflic^ üBer=

fte^en tnerbe.

„©lauB' id§ audt)," fagte bie 6d^mol!e, tüä^renb fie bog SaBlett auf ben

Heinen, am ^opfenbe fte!^enben 2^ifd^ fe^te. „5^un, ßorinna, Oon tueli^em foH

id) 3)ir einf(^en!en? 3)er !^ier, mit ber aBgeBroc^enen Sülle, !^at länger gejogen,

unb icl) treife, 2)u l^aft i^n gern ftar! unb Bitterlid^, fo ba§ er fd)on ein Bi§d^en

nad^ Xinte fc^mecft . .
."

„Sßerfte'^t fid), id) mitt Pon bem ftarten. Unb bann orbentlid^ ^^^c^"; Q^c^^

ganj toenig ^ilc^, ^JHld) mad^t immer gaftrifd^."

„®ott, ßorinna, lafe bod^ ha^ (Saftrifclje. 3)u liegft ba tnie ein 5ßor§borfer Gipfel

unb rebft immer, al§ oB 3)ir ber Job fc^on um bie 5iafe fä§e. 5iein, ^orinnd^en,

fo fd)netl gel^t e§ nid^. Un nu nimm S)ir ein 2;^eeBrötd£)en. ^ä) f)aBe fie fo

bünn gcfc^nitten, trie'ö nur gelten mollte . .
."

„S)a§ ift red^t. 5lBer ha ^aBen 6ie ja eine ©(^infenftuHe mit 'rcingeBrad^t."

„f^ür mid^, (Sorinnd^en. ^d) toill bod) auc^ 'toaä effen."

„^d), licBe Sd)molfc, ba möd^t' id^ mid^ aBer bod) ju (Safte laben. 2)ic

21l)eeBiötc^cn fel)en ja nac^ gar ni(^t§ aii^, unb bie Sct)in!enftutte lad)t einen

orbentlid) an. Unb ''^Illc§ fc^on fo appetitlid^ burd^gefdjnitten. 9hin merf id^
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erft, ha^ iä) eigentlich ^^unönG 6in- ©eöen Sie mir ein 6(^nittc^en qB, toenn

e§ ^l^nen nic^t faucr tnitb."

„2Bie ®u nur rebeft, Corinna. 2öie !ann e§ mir benn fauer toerben. 2^
fül^re ja BIo§ bie 2ßirt!^fd)aft unb bin 6Io§ eine 3)ienerin."

„@in &IM, ba§ $apa ba§ ni(i§t l^ört. 6ie toiffen bod), ba^ tann er ni(|t

leiben, bofe «Sie fo öon 2)ienerin reben , unb er nennt e§ eine falf(^e S5efc^ciben=

:^eit ..."

/'^o^ iö, fo fagt er. 5lBer 6(^mol!e, ber ou(i^ ein ganj !tuger 5Jlann toar,

toenn er auc§ nit^t ftubirt !^atte, ber fagte immer, ,t)5re, Ütofalie, SSefc^eiben^eit

ift gut, unb eine falfdie S5ef(^eiben!^eit (benn bie SSefd^eiben'^eit ift eigentli(i) immer

falf(^) ifl immer nod^ Beffer al§ gar !eine'."

„§m," jagte Corinna, bie fid) etit)a§ getroffen füllte, ,M^ läfet fi(^ Igoren.

Ueberl^au^t, lieBe @(^mol!e, ^l^r 6(i^mol!e raufe eigentlid^ ein au§geäei(^neter

5Jlonn getoefcn fein. Unb ©ie fagten ja auc§ öorl^in fi^on, er l^aBe fo ettoa§

2lnftänbige§ ge^aBt unb Beina!^' ju onftänbig. 6e!^en ©ie, fo 'toa§ !^5re id)

gern, unb i(^ möchte mir tüol^l 6th)a§ baBei beuten tonnen. Sßorin toar er

benn nun eigentlich fo fel^r anftänbig . . . Unb bann, er toar ja bod) Bei ber

^oliäei. 5^un, offen geftanben, i(^ Bin jtüar frol^, \>a% tnir eine ^olijei !^aBen,

unb freue mic^ immer üBer leben 6d)u|raann, an ben ic^ l^erantreten unb ben

iä) nad) bem SQßeg fragen unb um 5lu§funft Bitten !ann, unb ha^ raufe toal^r

fein, 5llle finb artig unb raanierli^, toenigften§ !^aB' ic^ c§ immer fo gefunben.

3lBer haö Oon ber 5lnftönbig!eit unb t)on ju anftänbig ..."

„^a, lieBe (Sorinna, ha^ i§ fdjon rid)tig. 5lBer ha finb \a Unterfd){ebli(i^=

feiten, unb töa§ fie 5lBt!^eilungen nennen. Unb ©d^raolte toar Bei fol(^er ?IB=

tl^eilung."

„^atürlic^. @r !ann bo(^ nic^t üBeraH getoefen fein."

„5lein, niäji üBeraE- Unb er toar gerabe Bei ber aÖerfditoerften , bie für

ben 5lnftanb unb bie gute ©itte gu forgen l)at."

„Unb fo 'tt)o§ giBt e§?"

„3(0, Corinna, fo 'toa§ giBt e§ unb raufe e§ aud) geBen. Unb toenn nu—
tDa§ ja bod) Oorlommt, unb aud) Bei grauen unb 5[Jiäb(^en Oortomrat, toie 2)u

ja tool^l gefe!^en unb ge!^ört !§aBen toirft, benn SSerliner ^inber feigen unb l^ören

5llle§ — toenn nu fol(^' arme§ unb unglüdlii^eS @ef(^öpf (benn manche finb

tüir!lic§ Blofe arm unb unglüdlic^) ettoaS gegen ben 5lnftanb unb bie gute ©itte

t!§ut, bann toirb fie t)ernoramcn unb Beftraft. Unb ha, tro bie Sßernel^raung i§,

ha gerabe fafe ©(^molte ..."

„5Jler!n)ürbig. ?l6er baüon l^aBen ©ie mir [a no(^ nie 'toa§ ergä^lt. Unb

©d^molfe, fagen ©ie, toar mit baBei? 2Bir!li(i^, fe^r fonberBar. Unb ©ie

meinen, bofe er gerabe beg^alB fo fel^r anftänbig unb fo folibe toar?"

„^0, Corinna, ha^ mein' iä)."

„9lun, toenn ©ie'§ fagen, lieBe ©d^molte, fo toitt iä) e§ glauBen. ^Bcr ift

e§ nid)t eigentli(^ jum SSertounbern ? ©enn ^^r ©cj^molfe toar Ja bamalä nod^

jung ober fo ein ^ann in feinen Beften ^al^ren. Unb Oielc ton unferem ®e=

f^lec^t, unb gerobe fol(^e, finb ja bod^ oft Bilb^üBfi^. Unb ba fi^t nun @iner,

toie ©d^molte ba gefeffen, unb mufe immer ftreng unb el^rBar ausfeilen, Blofe ttteil
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er ha suföHifl fi^t. ^d) !ann tntx titctjt fjelfen, ic^ finbe ba§ fc^toer. S)enn bal

ift ja flerabe fo tote ber SSetfud^er in berSBüfte: „3jte§ SlEeö fd)enfe td^ S){r."

^ie ©d^tnolfe fcuf^te. „^a, ßorinno, bafe id) e§ £tt often gefte^e, id^ ^abe

anä) manchmal getuetnt, imb mein futd^töare§ 9iei§en, !^ier gerab' im 9lQc!en,

bQ§ i§ no(^ Don ber ^eü ^er. Unb ätoifd^en bog jtoeite unb britte ^al^r, bafe

toir öerl^eirat^et hjoten, ba f)a6' ic§ Beinol^' elf ^funb aBgenommen, unb tocnn

h3ir bamalS f(^on bie öielen SSiegelnagen gel^abt !^ätten, ba tüär' e§ too!^! eigentlid^

nod^ mel^r getoefen, benn al§ ic§ ju'g 22ßiegen !am, ha fc^te ic^ jd^on tüicber an."

„5lTme ^yxau," fagte ßotinna. „^a, bog muffen fc^tnere Sage gelrefen fein.

5t6er tnte !amen 6ie benn batüBer ^in? Unb tuenn ©ie toieber anfe|ten , fo

mufe bod§ fo 'toa§ Don Stoft unb S3eru!^igung getnefen fein."

„2Bar auc§, 6orinn(i)en. Unb toeil S)u ja nu 2IIIe§ tuei^t, toiH id^ 2)tr

audi etjöl^Ien, toie'g !am, un toie id^ meine 9iu!^e toiebex ftiegte. 3)enn i(^ !onn

S)ir fagen, e§ toax fd^limm, unb ic^ !^abe mitunter öiele 2Bod)en lang !ein 5luge

äugetl^on. 5lo, anlegt fd^läft man boc^ ein 6i§c^en; bie ^latur toitt eg un i^

aud^ äule^t nod) ftärÜer al§ bie ©iferfud^t. 5lBer @iferfud§t ift fel^r ftarf, öiel

ftät!er al§ ßiebe. 5}iit SieBe i§ e§ nid§ fo fd)Iimm. ^Ber toaS iä) fagen tDoHte,

h)ie id§ nu fo ganj 'innter hjar unb man Blofe nod) fo l^ing un Bloß nod^ fo

öiel ßraft !^atte, ha% id^ il^m bod^ fein |)ammelfteifc^ un feine S3ol^nen öorfe^en

!onnte, ha% l^eifet gef(^ni|elte moc^t' er nid^ un fagte immer, fie fd^medften nad§

^teffer, ha fat) er bod) tüo^l, bafe er 'mal mit mir rcben muffe. S)enn i ä) reb'te

nid§, ba^u tnar id) öiel ju ftol^. 5llfo er toollte reben mit mir, unb aU c§ nu fo

toeit toar unb et bie Gelegenheit aud) ganj gut oBgepafet ^atte, na^m er einen

!leinen bierBeinigen ©cremet, ber fonft immer in ber Äüd^e ftanb, un i§ mir,

oI§ oB e§ geftcrn getücfen toöre, un rüdtte bcn 6df)emel ju mir 'ran unb fagte:

,9{ofalie, nu fage 'mal, tr)a§ l^aft 2)u benn eigentlid^'."

Um Sorinna'§ 5Runb üerlor fidt) jeber 5Iu§brudt Don ©pott; fie fd^oB ha^

SoBIett ettDa§ Bei ©eite, ftü^te fi(^, tDä^renb fie fid) aufrid^tcte, mit bem redeten

5Irm auf ben 5Eifd^ unb fagte: „5^un lüeiter, lieBe ©d)molfe."

„5Ilfo, tT)a§ ^aft £)u eigentlid^? fagte er ^u mir. 5^a, ha [türmten mir

benn bie S^^röncn man fo Dimperling§ 'rau§, unb id^ fagte: ,<B^molU, ©d^molfe,'

unb baBei faf) id^ it)n an , al§ 06 iä) i^n ergrünben tüoEtc. Un id^ tonn h}oI)l

fagen, c§ tüar ein fd^arfer SlidE, aBer bod§ immer nod) freunblic^. ^i^cnn id^

lieBte i^n. Unb ba fa^ iä}, ba§ er ganj ru^ig Blieb un fid^ gar nic^t DerfärBte.

Un bann na^m er meine ^anb, ftrcid^elte fie gan^ järtlid^ un fagte: ,9tofalie,

ba§ i§ alle§ Unfinn. 3)aDon Derftcfift S)u nid)t§. 3)aDon Dcrfte^ft 5Du nid^t§,

tüeil 2)u nid^t in ber ,6itte' Bift. 5Denn id^ fage 3)ir, tüer ba fo tagau§ tagein

in ber 6itte fi|en mu§, bem Derge^t e§, bem ftcl^cn bie .^aare ju 23erge üBer

oll' ba§ (Slenb unb att' bcn Jammer, unb tocnn bann tocld^c tommcu, bie neBcn=

^er aud) nod^ ganj Derf)ungert finb, tDa§ aud^ Dorfommt, unb tüo rtir

ganj genau nsiffen, ba fi^en nu bie ©Itern ,^u §aufe un grämen fid^ 3:ag unb

5iad)t üBer bie Sd^anbe, tüeil fie ha^ arme 2Burm, ba§ mitunter fct)r merfUJÜrbig

baju gcfommcn ift, immer nod) licB f)aBcn unb tjclfcn unb retten möd^tcn, lücnn

ju Reifen unb ju retten uoc^ menfd^cnmöglid) Inärc — id) fage Dix, iliofalie,

tuenn man ba5 jcben 2ag fe^en mu§, un mau !^at ein §erj im Seibe un ^at
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Bet'§ erfte ©atberegitnent gebient un t§ für jproppertät unb (Strantntl^ctt unb

©efunbl^ett, na, td) focje S)tr, benn t§ e§ mit 33erfü^rung un all fo h)a§ öorBei,

un nton mbä^U 'rau§ geftn unb tneinen, un ein paax "^al ^a6' i(^'§ au(^, alter

.^erl ber t(^ Bin, unb bon ßarefftten unb ,i5^räulein(^en' fte^t ntc^t§ me'^r btin,

un man gel^t naä) §aufe unb i§ fro!^, tüenn man fein ^ammelf(eifc^ !riegt un

eine otbentlidie ^rau !^at, bie Stofalie |ei§t. 33ift £)u nu aufrieben, 9tofalie?

Un bdbd gab er mir einen ^u§ ..."

S)ie ©c^molfe, ber bei ber ©rjäl^lung toieber ganj toe!^ um§ ^erj getuorben

tüar , ging an 6orinna'§ ©(!^ran! , um fiti) ein 2;af(^entuc^ 3u '^olen. Unb aU
fie fid^ nun n)ieber jured^t gemai^t l^attc, fo ba§ i^r bie SBorte nic^t me^r in

ber ^el^Ie Blieben, nal^m fie 6orinna'§ §anb unb fagte: „6ie]^', fo toar 6c^mol!e.

2Ba§ fagft £)u baju?"

„@in fe^r anftänbtger ^onn."
„^a oh."

* *

^n biefem Stugenblide ^bxk man bie Mingel. „S)er ^apa," fagte ßorinna,

unb bie ©d§mol!e ftanb auf, um bem §errn $Profeffor ju öffnen. 6ie toar anä)

halb toieber jurütf unb erjä^^lte, bafe ft(^ ber ^apa nur getüunbert l^aBe,

6orinnd)en nid^t me!^r ju finben; toag benn pafftrt fei? SBegen ein Bi§d^en

ßo^ftoe!^ ge!^e man bod^ ni(^t gleid§ ju Sßett. Unb bann l^oBe er fid§ feine ^Pfeife

angeftecEt unb bie Leitung in bie §anb genommen unb ]^a6e baBei gefagt: „@ott

fei 5Dan!, lieBe 6d^mol!e, ba% iä) tüieber ba Bin; aKe (SefeUfd^aften finb Unfinn;

biefen 6a| öerma(^e iä) ^^nm auf SeBenS^eit." @r l^aBe oBer ganj fibel baBei

au§gefel^en, unb fie fei üBer^eugt, ba% er fid^ eigentlid^ fel^r gut amüfirt l^aBe.

3)enn er ^aBe ben ^e^ler, ben fo Stiele Ratten, unb bie 6d^mibt'ä öoran: fie

rebten üBer 3llle§ unb tüüfeten 2llle§ Beffer. „^a, ßorinnd^en, in biefem S5e=

lange Bift 2)u aud^ ganj ©d^mibtfd^."

Corinna gaB ber guten 5llten bie §onb unb fagte: „6ie toerben tDo!^l 9le(^t

l^aBen, lieBe Sd^molfe, unb c§ ift gouj gut, bafe 6ie mir'§ fagen. SCßenn Sie
nid^t getoefen n3ären, tüer l)ätte mir benn üBerl^aupt 'tuaS gefagt? deiner, ^ä)

Bin ja irie tüilb aufgetuad^fen, unb ift eigentlid) ju öertounbern , ba^ id§ nid^t

nod^ fd)limmer getuorben Bin al§ id) Bin. $apa ift ein guter ^ßrofeffor, aBer

fein guter ^rjie^er, unb bann tnar er immer ju fe!§r üon mir eingenommen

unb fagte: ,ba§ Sd^mibt'fi^e l^ilft ftd^ felBft' ober ,e§ toirb f^on jum 3)urd§=

Brud§ lommen'."

„;3a, fo 'toag fagt er immer. 5lBer mitunter ift eine ^Dlaulfd^eUe Beffer."

„Um (Sotte§tt)iIlen, lieBe ©d^molle, fagen ©ie bod^ fo 'töo§ ni(i)t. £)o§

öngftigt mid§."

„3ld^, ®u Bift närrifd§, Corinna. 2Cßa§ fott ^iä) benn ängftigen? S)u

Bift ja nun eine grofee, forfd^e $perfon unb l^aft bie Mnberfd^u^e längft ausgetreten

unb !önnteft f(^on fed§§ ^al^re öerl^eiratl^et fein."

n^ci/' fagte (Corinna, „ba§ !önnt' id^, toenn mid^ toer gehjoüt ptte. ?lBer

bummerhjeife l)at mid^ noc^ deiner getnoHt. Unb ba :^aBe iä) benn für mid^

felBer forgen muffen ..."
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2)ie 6(j^moI!e glouBte ntc^t ted)t ge'^öxt ju Mafien imb fagte: „£u l^oft

für £ic§ felfier forgen muffen? 2ßaö tneinft S)u bamtt, tüa» foü ba^ l^eifeen?"

„@§ foH !^et§en, Hebe ©c^tnolfe, ha% tci) miä) l^euf 5tbenb öerloBt ^abe."

„^imtntifd^er 33ater, i§ e§ tnögltd^. 5l6ex- fei nic^ böfe, ba§ x^ mxä) fo

öetfiete . . . jDenn e§ t§ ja boc^ eigentlich 'töa§ (Sute§. ^a, mit ioem benn?"

„Diat^e."

„gjlit ^atcea."

„^ein, mit gjtorcell nid^t."

,Mit 5Jlax*ceE nic§? ^Q/ Gotinna, bann tnei^ id) e§ nici^ unb tüitt e§

QU(^ nic^ lüiffen. f8io% tüiffen mu^ iä) c§ am @nbe bo(^. 2ßex i§ e§ benn?"

„Seopolb 2;reiBeI."

„.^err, 2)u meine ©üte ..."

„§inbeft 3)u'§ fo fc^Umm? .^aft ^u 'tDa§ bagegen?"

„3 betna^^te, tüie tüerb' ic§ benn. Un Mibe fid^ quc^ gat nic^ cor mir

paffen. Un benn bie %xeihd'§ , bie finb 5ltte gut un fel^r proppre Seute, ber

alte ßommeräienrail^ Ooian, bei* immer fo fpafeig i§ unb immer fagt: ,3e fpäter

bet 5l6cnb, je fdiöner bie ßeute' un ,no(i) fufjig ^al^re fo iüie l^eut" unb fo

'tDa§. Unb ber ältefte 6o!^n i§ aud) fe!^r gut unb ßeopolb aud§. @in biöd^en

fpi|er, bQ§ i§ toa^r, aber ^eiratl^en i§ ja ni(^ bei ^lenj in 'n ßircuS. Unb
6d^mol!e fagte oft: ,§öre, 9lofalie, ha^ lafe gut fein, fo tüa§ taufest, ba fann

man fic^ irren; hk S)ünnen un bie fo fc^tuad) auSfel^'n, bk finb oft gar ni(^ fo

fd^tüac^.' ^a, Corinna, bie S^reibel'g finb gut, un blofe bie ^ama, bie

ßommer^ienröt^in , ja !^öre, ha tonn id) mir nid^ Reifen, bie 9iätt)in, bie ^at

fo ^h)a§, tDa§ mir niä) rec^t pa^t, un jiert fid^ immer un t^ut fo, un Ujenn 'toaS

SBeinerlic^cy erjäljU mirb Don einem ^ubel , ber ein Äinb au§ bem (sanol ge=

äogen, ober tnenn ber jprofeffor 'toa» öorprebigt un mit feiner ^afeftimme fo

öor fi(^ l^inbrummelt: ,tüie ber Unfterblic^e fagt^ . . . un bann !ommt immer

ein 5'iame, ben !ein ßl^riftenmenfc^ !ennt un bie ßommeräienröt^in mott aud^

nid^ — bann !^at fie gleid) immer i^re S^^räne un finb immer tüie 6tel)tl)ränen,

bie gar nic^ 'runter mott'n."

„S)a§ fie fo tüeinen !ann, ift aber boc^ eigentlich 'n)a§ ®ute§, liebe Sd^molfe."

„^a, hti ^Jland^em i§ e§ maS ©utcg un jeigt ein meic^e§ ^erj. Un ic^ toiU

auäi toeiter nic^t§ fagen un lieber an meine eig'nc abruft fdalagen, un mufe auc^,

benn mir fi^en fie aud) man lofe . . . @ott, tüenn id^ baran bcnfe, mic 6d)molfe

nod) lebte, na, ba tüar 33iele» anber§ , un SSiUetter für ben brüten 9tang f)attc

8c^molfe jeben Sag un mitunter aud§ für ben ätueiten. Un ha machte id) mid^

benn fein, (Corinna, benn id) inar bamal§ nod^ tcinc breifeig un noc^ ganj gut

im Staube, ©ott, ^inb, toenn iä:) haxan hmU\ Xa toax bamalä eine, bie

f)icfe bie ©r^arten, bie nac^^er einen ©rafen ge^eiratt)et. 5ld^, 6orinnd)cn, ba

t)ab' id) aud) mand)e fd^öne S^räne oergoffcn. ^d) fage fd)öne 2^^ränc, benn e§

erleichtert einen. Un in 5Jkria Stuart tnar e§ am meiftcn. 2)a tüar benn

hod) eine Scl)nauberei, ba§ man gar nid)t§ mel)r t)erftel)'n tonnte, ba§ l^eifet aber

bto§ ganj ^ule^t, tüie fie öon alt' i^rc 2)ienerinncn unb öon i^rer alten 5lmmc

',?l6fct)icb nimmt, 'ülttc gan^ fd)tüarj, un fie felbcr immer mit'§ ^m^, gan^ hiie

'nc .<r^att)olfc^c. ^ber bie örl)arten rtiar teinc. Un mcnn id) mir ba^i 'Jitleg
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tüteber fo ben!e un toie ic^ ha qu§ ber Z^xam c^Qt n{(5§ 'rQU§ qe!omtnen Bin,

ba !ann i(^ au(^ gegen bie (Sommeräienrötl^in eigentlich ni(^t§ fagen."

Corinna feuf^te, ^qIB im <Bä)n^ unb ^alh im @tn[t.

„2[ßai-um fenfaft 5Du, ßorinno?"

„^a, toarum feufse ic§, liebe ©djmoüe? ^d) feufje, toeil ic^ glaube, ba^

6ie 3led§t l§a6en, unb ba^ fi(i^ gegen bie 9töt:^in eigentlid) ntc^tg fagen (äfet, 6lo§

iüeil fie fo leid)t toeint ober immer einen ^^limmer im 9luge ^at (Sott, ben

l^at Wanä)n. Alfter bk Otät^in ift frcilid) eine ganj eigene ^rau, unb ic^

trau' \^x ni(^t, unb ber arme Seopolb ^at eigentlich eine gro^e f^urd^t öor il)r

unb tueife auc§ noc^ ni(^t, tüie er ba i^erau§ toitC. @§ toirb eBen no(^ oÖerlei

!^arte kämpfe geben. 2l6er ic^ la§ e§ barauf on!ommen unb !^alt' il^n feft, unb

tüenn meine ©c^tüiegermutter gegen mic^ ift, fo fd^ab't e§ am @nbe nic^t attju

öiel. ^ie ©c^toiegermütter finb eigentlich immer bagegen, unb jebe beult, i^r

5Püp^3(^en ift ju fi^abe. ^a, toir tüerben ja fe!§'u ; ic^ l)a6e fein 2Bort, unb ha^

Slnbere mufe ftc^ finben."

„£)a§ ift Stecht, Corinna, ^alt' i!^n feft. ©igentlid^ ^ah' ic^ \a einen ©(^re^

gelriegt, unb glaube mir, ^[Rarcell toäre Beffer getoefen, benn 2^x pa^ ^ufammen.

5lBer ha^ fag' iä) fo Blo§ ju 2)tr. Un ha S)u nu 'mal ben SreiBel'fc^en l^aft,

no, fo l^aft S)u'n, un ba |ilft lein ^rä|el6acfen, un er mu§ ftitC !^alten unb bie

5llte auc^. ^a, bie 5llte erft re(5^t. £)er gönn' i(^'§."

Corinna nic!te.

„Un nu fc^lafe, ^inb. 5lu§fc§lafen i§ immer gut, benn mon lann nie

tüiffen, toie'S lommt, un tüie man ben anbern 2^ag feine Gräfte Braucht."
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Sßon

(gtn|l €urttu0.

6eitbem ber $pian gefaxt tüar, au§ Stetd^Stnitteln ein (Seböube l^erjufteHen,

in bem bie 5l6georbneten be§ enbliii^ ju einem ©onjen Vereinten $ßoIf§ tagen

feilten, tnat in öielen Greifen ber ©eban!e leöenbig, bafe bog neue 2}oI!§^aul

in feiner monumentalen ^u§ftattung öon ber glürflic^en ©nttoiifhing , tncld^e

unter @otte§ gnäbiger gül^rung ba§ SSatcrlanb getnonnen !^at, ein t)oIIgülttge§

^eugnife ablegen folle, unb je ^ö^er irir je^t ben ^rad)t6au auffteigcn fef)en,

um fo leBenbiger ift unfer 5lIIer 23unfc^, ha^ e§ Don innen unb au§cn fid^ fo

geftalte, bafe e§ unfern öon 3}aterlanb§lie6e criDärmten 5lnfpiü(^en öoü ent=

fpred^e. @§ l^anbett ftd^ alfo nic^t 6lo§ barum, bafe ber 33eftimmung ber 9täume

in ätt)ec!mö§iger unb tnürbiger äßeife genügt h)crbc, fonbern ba§ ein SBer! ju

6tanbe tomme, in tüelc^em bie f^rüd^te beutf(^er 23ilbung unb ^un^t ju ooHer

Entfaltung gebei^en. 3)a3u geprt aber, ba§ bie bitbenbcn .fünfte äufammen=

ii3ir!en, nic^t 6lofe öufeerlid^ neben einanber l§ergel)enb, fonbern innerlid^ üer=

bunben, eine bie anbere ergän^enb unb belebenb. Untoillfürlid^ tuenben fic^ alfo

unfere föebonfen ber ^ctrad^tung ju, toie in öergangenen 3eiten äui^ 5lu§ftattung

öffentlicher ©ebäube bie öerfc^icbenen Mnfte, namentlich ^lafti! unb ^rd^itettur,

fid^ mit einanber öerbunben ^oben. S)cnn fo tuenig aud^ bie äBiffenfd)aft bar=

ouf ausgeben !ann, ben ®eniu§ ber ^ünftler ju leiten, ebenfo oerfe^rt tüdrc

e§, bie beiben 9iid^tungen menfc£)li(^er Ö5eifte§tl^ätigfcit, bie betrad^tcnb forfd^enbe

unb bie fc^öpferifd^ toerftl^dtige , burd^ eine @(^eibch3anb trennen ju toollen.

2)ieö tüirb ja aud) auf feiner 6eite bcabfic^tigt. 2)cnn tüarum jicl^en fonft

unfere ^ünftler ^a^x au§ ^a^x ein nad^ 9tom unb 5ltl)en, mcnn fie nidjt in auf=

mertfamcr S5etrad^tung be§ SSorjcitlid^cn immer neue ^Inrcgung ju fclbftänbigem

Sd^affen fud^en?

5tlle ficiftungen cd^ter ,^unft l^abcn ben gcmcinfamen ©nbätüerf, ba§ föeiftigc

im ßörpcrlid^cn, ba§ Unfid)tbare im 6id)tbaren jum ^u§brud£ ju bringen.

') ^Kcbc jur ^cier be§ ©ebuttStogeg ©einer ^najepöt bc§ Äaijcte unb Äönig? in ber '&ula

ber Äöniglid^en griebrid^=2Bil^eImg=Uniöerfität am 27. Januar 1«92.
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2Bte fe'^r bte§ bei* ^au!un[t c^elincit, toiffen tüxx ?ttte au§ eigener (Sm^fin=

bung; benn tüenn e§ barauf an!äme, ^^n^fi^'^^n ^cn tiollen ßinbrud bon betn,

toa§ ba§ 2Befen ber 5Intife im (Segenfa| 3ut tnittelaltertti^en ^unfttnelt tft, in

häftigfter 2Betfe auf einmal empfinben 3U laffen, fo !ömtten tüir niä^U SBeffete§

tl^un, al§ i^n au§ bem @ett)öl6e eine§ S)om§ öor bie ©äulen be§ ^^artl^enon jit

fü'^Tcn. jDoc^ finb e§ nur allgemeine Stimmungen, bie ^ier empfunben toerben

;

e§ finb gctuiffe ©tunbtöne be§ geiftigcn £e6en§. 5Der ganje 5luf6au fte^t un§,

nod) mat^ematif(^en @efe|en gegtünbet unb geglicbett, in feinen förderlichen

SSerl^ältniffen inie ein 5leu§erli(^e§ gegenüber. jDer ftan'en gorm äöärme unb

5Jlannigfaltig!ett ju ge'Sen, unb in jene (Srunbaccorbe meIobif(^e SBeifen ein5u=

flechten, toetc^e ba§ ©emütl^ öertraulidjer anfpred)en, tnerben figürliche 2)arftel=

lungen, ©eflolten, treldje im religiöfen ©lauben ober in öoI!§tpmIi(^er 2)i(^=

tung tüurjeln, angclnenbet. <Bo toerben in bem ftrengen ©lieberBau einzelne

XijziU au§gegei($net ; ha^ (Einförmige tüirb unterbrod^cn, jebe Seere gefüllt, ^!^an=

tofie unb ©efül^l angeregt.

2Bie biefer ^^g mit einer getniffen 5^otl^h)enbig!eit burd^ ^a^rtaufenbe l^in=

bur(^ gc:§t, fo lange hjir 6ouenbe unb bilbenbe 25öl!er !ennen, jeigt ein SSliif in

bk einanber frembeften (Sulturperioben , ba§ orientalifc^e ?lltert!^um unb ba§

(ä^riftlic^e ^ittetolter.

^op^jelreÜ^en l^eiliger 2;i^iere fül^ren bom 5Zit ju ben 2em:pcln 5legt)pten§.

^^xe ^Pforten unb SCßänbe finb mit 9ielief feebeift; bie ©tanbBilber anktenber

Könige (offen un§ bie §eilig!eit be§ ^la^t^ em^finben. 3" ^^^ afftjrifd^en

5Paläften tourben atte @äle ju gefdjic^tlidien S)en!mälern, inbem bie SE^aten ber

ßrBouer in ^rieg unb ^yrieben hk Breiten SBanbftöc^en füEten. ®ie euroööifd^e

^en!mä(er!unbe Beginnt mit bem Sötoenrelief, ba§ in öornel^nem SCßoppenftit ha^

SSurgt^or ber ^triben fc^müdft.

S5ei ben d^riftlic^en ßird^en tuar e§ ba§ 6treBen nad^ 5tu§ftattung ber 5por=

täte, ha^ in öorjüglic^em ©rabe bie Beiben fünfte öerBanb. @rft 5JtaIerei, bann

©culptur tüurbe, bem 9iaum entfpred^enb , angetoenbet, um ben ^erontretenben

religiös ju ftimmen unb i:^n üBer bie SSebeutung be§ (SeBäubeS 3U orientiren.

•@§ toar, toie SSioIet le 2)uc fi(^ auSbrüdt, la pröface du monument. 6tatuo=

x\\ä) über bem (Eingänge fielet mon ben ^^n^aBer be§ ®otte§^aufe§ fte^en , bie

|)immel§!önigin , ben 2;öufer ober einen ber ^eiligen, ^n bem barüBer fid)

öffnenben SSogenraum !onnte man 3ufammen!§öngenbe§ jur 2)arfteIIung Bringen,

BiBIifd^e ©eft^ii^ten ober SSilber, bie ben ber ^irc^e 9la^enben gu ernfter @in!e!^r

mol^nten, toie ba§ SOßeltgeric^t.

3)er ©^ipogen tüar jur 5lufna!^me ber $ptaftt! toeniger geeignet, unb ie

reichlicher bie (SJebanfen juftrömten, toelc^e am ©ingonge ba§ ©emüt^ erBouen

unb ben ^^fö^^wtenl^ang ber göttlichen DffenBorung er!ennen laffen foßten, um
fo me!^r inurbe bk gülle, in ber man fic3^ erging, p einem UeBermo^e; bk

©totuetten üon $prop]^eten unb ^eiligen fc^oBen fic^ üBer einanber in bk §o!§l=

!e!^len ber SSogen ein; bie SBilblunft !am nicJ^t ju i^rem 9tcci)te.

9Zur einem S3olfe ift e§ gelungen, buxä) eine S^olge öon SSerfuc^en unb

©nttoitflungSftufen 5lrci)ite!tur unb $piafti! in öoülommener äßeife mit einanber

3U tjerBinbcn ; bog finb bk §eEenen, unb borum ift bie (Sefc^ic^te ü^rer Sempel=
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pla'\iit für alte ^^\i ha^ unerfd^öpflic§e 2ef)tBu(^ ber 33erBinbunc| öon 5ptaftt!

unb 5trd§tte!tut.

^n tueitercm 6inne cjel^ört jur 2;emt)elplQfti! , trag bte Sempeltnege mit

£)enfmälcrn Begleitet, tt)a§ ben ^lempelraum mit figutenteic^en S(^ran!en

einlegt ober bie ©ebäube mit tragenben ©eftalten fc^müift; im engeren 6inne,

h)a§ in bie 5Ird§ite!tur be§ (Sanken aufgenommen ift. 2luc^ biefe eingeglie=

berten SSilbtüerfe, toelc^e bie ottifc^e Äunft perft !^armonif(^ ju oerBinben

tou§te, finb öerfc^iebener 2lrt. 5}letopen unb i^rie§ l^aben immer ben 6l^a=

ro!ter einer gelegentlidjen 3tu§ftattung, einer Secoration Bel^olten, bie on

öerfd^iebcnen pä|en, me!^r ober minber öoüftänbig, in ^yarbe ober Stelief

ausgeführt Serben tonnte. ©a§ SCßefentlid^e unb Unent6e!^rlid)e tuar be§ @ieBel§

:plaftif(^e 3lu§ftattung, unb l^ier er!ennen tüir am beutlii^ftcn, tüie Glitte» altmölig

getüorben ift unb bie gcnialften 6(i)bpfungen au§ moterieHen ^taumtebingungen

ertoac^fen finb. ®enn bie (Sonftruction be§ 3iegenbac^§ tcar bo§ ^afegeBenbe;

e§ tourbe burci^ bie Bürger öon ßorint!^ fo umgeftaltet, ba§ e§ anftatt eine§

nad§ öier Seiten abfaüenben 2öalmba(^§ in Oft unb SOßeft einen breietfigen ©ieBel

Bilbete. ^»aburd^ ergab ficf) ein !^o!^er, tceit ftc^tbarer Staum, ber nid^t leer

bleiben burfte; ba§ @otte§]^au§ erhielt eine ^ront, an ber man juerft ein be=

f(f)eibene§ Sielief anbrodjte, ein Symbol, um toie mit einer ^au§mar!e ben @igcn=

tbümer ^u beäeid^nen. (Sin 5lbler, ein SSogen, eine ^[Ronbfd^eibe toaren folc^c

plaftif(^e Epigramme.

5ll§ bie Stempel ftattlic^er, bie (Siebel breiter unb !^öf)er tüurben, reijte e§

ben erfinberifd^en ©inn, au§ bem engften Greife fold)er SBappenbilber !^inau§=

äugelten. 5)ll)t!^ifc^e SBefen , f)alb ^enfd^ , '^alb 2;^ier , füllten am beftcn bie

unbequemen ©ifen, tüä^rcnb in ber ^itte be§ ^reictfy ©öttergeftaltcn empor=^

ftiegen. £)ie ^ufammenftellung oerjc^iebener Figuren fü!^rte ju bramatifc^er

©ruppirung. ßeb^aft betregte föruppen tierlangten träftigc ßic^t- unb ©d^atten=

trir!ung. 5}lan gab ba§ 9ielief auf; bk @eftalten trurben tjon ber Dtürfmanb gelbft,

fo ha% fie, Pom öorfpringenben 9ianbe be§ Siempelbac^ci fidler eingefaßt, meitqin

tüir!ung§üoH bortraten. 5^un entfolteten fid^ innerl^alb be§ gleidifc^entligcn 3)reietfS

ganje Steigen plaftifd^er 5Jtotiüe. ^unöd^ft blieb bie ^ittelfigur ba^ ßentrum,

auf melc^e§ 5ltle§ belogen trurbc, enttreber ber ©egenftanb fricblid^er .^ulbigung

ober aud^ bie ^itte cine§ betoegten (5)egenfo|e§ ; benn bie gleidjen ^^lügel red^tg unb

lin!§ traren Oorsüglid^ geeignet, ^trei 5porteien, fotro^l im Sßcttfampfe al§ aud^

im blutigen 6treit, einanber gegenüber ju ftellen. 60 fc^cibet 5lt^ena bie ^clb--

fcf)lad^t am Stempel ber 5legineten, fo 3cu§ bie ^Parteien im Dftgiebel öon

Olympia, beibe in fcierlid^ fen!rec^ter .^altung.

@ine neue ^bcc ber ^norbnung ging t)on 5p^ibiay ou§. @r tragte c§, hk

betregtefte ©ruppe in bie 5Jlitte ju ftellen. Taburd) l)atte er ben gro§cn 5öor=

tl)eil, feitmärt§, tro bie föiebelform feine emporgerid)teten ©teÜungen bulbct,

ru^enbe ©eftaltcn fic^ lagern ,^u laffen, tnä'^renb für ben «riauptoorgang bie l)ol)C

^Jiitte gctüonncn trurbe. 2ßä£)rcnb alfo früher bie !öcn)cgung mit fteigenber

2Cßet(en^öl)e fid) t^on beiben ©citcn gegen ben rul)igcn ^JHttclpunft Oor[d)ob, ging

jet^t öom (Zentrum bie 5J?etT3cguug au§, hjcldjc fid) nad) ben klügeln t)in bc=

rul)igtc, trie ein Oottraujd)enber ^^Iccorb aHmälig auätöut.
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S)aTntt l^tng eine anbete 5lenbetuncj unmittclBar äufammen. %n ©teile bev

ßtnjelfigur, tr»el(j^e tüte bie ^nnc^t ber 2öacifd)ale ben ^ittctpunü Bezeichnete unb

ben üBertoeltlic^en 2Befen öorfic^alten tnar, traten jtDei (Sott^citen ein, bie al§

^aat bo§ ßenttum Bilbeten. 2)abur(i) toarb e§ mbglid), ftatt .^eroengcf(^ic^te

@öttetgef(^i(^te baxäuftellen unb bie tüic^tigften jDogmen bet SanbeSreligion an

ben i^^ronten bet S^em^et in !oIoffaIen IRatmotBilbetn jut 5tnf(^auung 3u Btingen,

einetfeit§ 5lt^ena, bie neugeBotcne, öoügeteifte int äBaffenfcfimud bem 2]atet 3eu§

gegenübet, anbetetfeit§ bie in Söo'^lt'laten füt bo§ Sanb tnetteifetnben ^utg=

göttet, ^f^eno unb ^^ofeibon. SSei allet @ntfpte(i)ung Blieb jtoifc^en Beiben

f^tonten ein feinet Untetfc^ieb. 2)et €ften Bel^auptete ben SSottang, inbem et

bie Oli^mpiet im Dl^mp botftelltc, unb bann gaB man i^m babutcf) einen eigen=

t^ümlic^en 6^ata!tet, ba^ man "^iet feietlid^eten unb tu^igeten S)atfteEungen

ben S^otjug gaB, ttjie un§ bieg in Olympia am beutlic^ften entgegentritt. %m
5ßattl§enon toitb im SöeftgieBel nic^t bet ßonflict felBft batgefteöt , jonbern bie

ftieblid^e Söfung, inbem ^pofeibon bie UeBetlegen!^ett feinet 9leBenBu!^Ierin anet=

!ennt unb nut in gemeinfamet Segnung bet gelieBten 6tabt mit 5lt^ena tDett=

eifetn toiltt. ^m 5patt^enon et!ennen tüit bie pd)fte 35et!(ätung beffen, tüo§ in

monumentalet 3^empelplafti! bie Otiten geleiftet ^aBen ; bie Äampfmotiöe, tüdiift auf

ben ftü^eten 6tufen Dottoalteten, finb bot einet ^öl^eten 5luffaffung gutücfgetteten,

bie gtofeottigfte unb f(^tt)ietigfte SlufgaBe teligiöfet $piafti! ift in unüBetttefflic^er

SBeife gelbft ; ber räumlid)e ä^a^Ö ift init ibealer f^rei^eit, SBürbe mit 5tnmutl§,

^ut)t mit SSetnegung in tüol^Itl^uenber Harmonie bereinigt.

SCßenn h)ir ber Snttüitflung einer fo eigenartigen ^unftgattung aufmer!fam

folgen, fo empfinben toir erft in öoüem ^a^e, tnie öiel S)an! tnir unferm glor=

reidien ^aifer Sßil^elm I. unb 6einem unöergefelic^en 6ol^ne fc^ulben, bereu

perfönlid^eS , l)oc§^cräige§ unb energifc^e§ Eintreten für ein großes ^^^riebenStner!

ben ^eiligen Soben ber 5llti§ geöffnet l^at, au§ bem burd) ein tt»unberBare§

®lü(f jtoei 2;empelgteBelgruppen in faft boHftönbigen ©tatuenrei^en emporftiegen,

ätoei im 5lltert^um l^odiBerü^mte ©djöpfungen naml^after Mnftler, bie unmittel=

Baren 33orgänger be§ 5part^enon, tüelc^e toir !§ier in unferer norbifi^en |)aupt=

ftabt toieber aufbauen burften. S)a§ ift eine ^poä^e für hk ^unfttniffenfc^aft

gettJorben, unb ber ßid^tBlid, toelc^er bie ®ef(^i(^te ber Sempelplafti! erleud^tete,

ift um fo h)id)tiger, toeil bie im 5part!^enon ^ur SSoüenbung entfaltete .<^unft

Balb im 9tü(fgange töar ; ber fefte 3ufammenVng ätoifd^en 5lr(^ite!tur unb ^laftü,

auf bem bie monumentale ßunft be§ peri!leif(^en 5lt!^en§ rul^te, loderte \\ä) fel^r

balb, al§ hk huxä) ^Parteien zerrüttete unb nid)t mel^r öon ^etöorragenben @ei=

ftern geleitete ©tabt au^er ©taube Itjar, großartige SBauh)er!e in§ ßeben ju

rufen. £)ie jüngere ^unft tüenbete \xä) mit Sßorliebe ber 5lufgabe ju, in @inäel=

ftatuen öon Marmor unb ©rj bie öollenbete 5[Reifterf(^aft barsufteßen. $prajitele§

moi^te ben SSii^ebanern einen S^empelgiebel, in h)el(i^em elf |)eta!le§t!^aten an ein=

anber gereÜ^t toaren. 2)a§ toar fc^on eine 5luftöfung be§ ein^eitlid) gebadeten

(Stebelbilbeg ber alten .^eHenen.

3)er 3fiüdgang ber ^o^^en ^unft offenbarte ftc§ auf öerf(^iebene Sßeife. 3uerft

in ber 2;ect)ni!, in ber man jum 9telief ^urüdlel^rte , toeil SSermögen unb Suft

äu plaftifi^er ©eftaltung erlofci^en tnar; gen}ol)n:^eit§möfeig begnügte man ft(^,
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bQ§ teere S)rete(f figüi-li(^ auszufüllen; e§ Irutbe ju einet geban!enlofen S)ecora=

tion, bei ber unter bent ^^a^ge be§ Diaume» bie fyiguren noc^ ben @nben ju

h)ifl!ürli(^ einfd)rumpften.

@in ätt)eite§ ^ennjeid^en be§ 3{ü(fgange§ ift bk äßud^erung, tüie fic fid^ in ber

gtie(^tfc^nömif(j^en ^unft Breit ntadjt. ^IRan trägt neuen <Bä)mud ^erfeei, um
bie innere SSerarmung dufeerlic^ ^u Oer!(eiben. 60 fe^en toir am capitolinifd^en

Stempel, tüie im 3""^^"" ^f§ ®iebelfelbe§ nur einzelne matte ÜteminiScenjen, h)ie

]^o(fenbe Knaben unb Sßafferbämonen , angebradjt tnerben; oberl^alb be§ (SieBeB

aber, too urfprüngli(^ eine bej(^eibene ^Palmette ba§ ©anje frönte, erfjebt fid^

nun ber !oIoffate 5lufbau eine§ mäf^tigen 3}iergefponn§ , unb auf ben fdjrögen

(iiiebeüanten , bie ju plaftifc^er 5Iu§ftattung gänjlid^ ungeeignet finb, ftel^t eine

in fi(^ unt)erbunbene 3lei!§e öon Statuen. 3)a§ finb tüitt!ürli(^ entftanbene 3"=

tl^aten, in benen man bie innere ^ran!^eit eine§ an edjte Ueberlieferung an!nü=

pfenben ^unftätüeigeS be§ 9Iltcrt;§um§ crfcnnt.

5lr(^ite!tur unb $piafti! finb nici^t öon einonber ju trennen, ©ie fu(f)en

einanber; fie gef)en neben einanber !^er unb in einanber über, unb in ben 3eit=

oltern, in toelc^en fi(^ ha^ menf(^lic^e ^unftöermögen am normalften entfaltet

l^at, öolljiel^t fi(^ au(^ hk glücflic^fte 3Serbinbung ber ©(^tnefterfünfte. Sic

bienen einanber o!^ne 9iangftreit unb ßiferfuc^t; jebe fü^lt fi(^ burc^ bie anbere

geeiert, ge'^obcn unb geförbert. ^^re 3ufammenge^örig!eit fommt aud^ in ben

$|}erfonen ber Mnftler jum 5Iu§bru(f. Sfopa§ unb ^ol^üet, ^ßernini unb

Schlüter tüaren bie gefeiertften 2lrc^ite!ten unb bie erften !Silb^auer it)rer 3eit.

3)ie 5lr(^ite!tur ift il^rer 9htur nac^ bie leitenbe ^unft; ha§ gegenfeitige

3Serptlnife aber ein ungemein mannigfaltiges.

@§ !ann ein burc£)au§ freier 5lnf(^tufe fein, eine lofe, ungebunbene unb boi^

toirtfame SSejiel^ung. ^ä) erinnere an bie beiben gelb^crrnftatuen neben ber §aupt=

toac^e; fie mad^en, fo oft tüir öorüberge!^en , einen tüo^lt^uenben ßinbrudf, toeil

fte fic§ an ein bem äöaffenbicnft getüibmeteS, mächtiges ©eboube anfd^liefeen.

3)a§ hk fc^önften ^ilbtüerfe an 2ßir!ung öerlieren, tüenn fie auf lueiten ^ytäd^en

o-§ne ')tnf(i)lu§ ober @inra!^mung bafte!^en, f)at man immer gefül^lt. 5ll§ ^Jlic^el

5lngelo'§ £)at)ib fertig tuar, fui^te man noc^ na(f)trögli(^ ^Infd^Iufe on gro§c

©eböube. (äine anbete or(i)ite!tonif(f)e 33erttienbung öon S3iIbtDerfen ift e§, tüenn man
fie bor großen ^auanlagen aufftettt, um bem ©ingange ju Surgen unb ^eiligen

SSejirfen eine tnürbeöoEe 5lu§äei(i)nung ju öerlei^en. So lie§ ^erifle§ ba§ eiserne

23iergefpann al§ S)cn!mal ber Sefiegung öon 6^alfi§ öorn an ben jpropqlöen

aufricf)tcn; fo tnurben bie beiben 9teitetbitber , a\iä) 3)en!mäler öon @ro§t!f)aten

ber Jßorgeit, ftimmetrifc^ aufgefteHt, um ben ©ingang jur ^Ifropoli» eiuäufaffen,

h)ie tüir un§ ja auä) hk beiben Dioffcbänbiger üon ^Jlonte ßaüaHo ju beiben

Seiten eine§ feftlid^n @ingangc§ fte^cnb ben!en.

^2lud^ auf ben ^tnnen ber ©ebäube l^at bie $|.Uafti! 9iaum gefunbcn, tüie bie

JRömcr Statuen, in lofer SSerbinbung mit ber 5lrd)itcftur , rcif)cntüeife auf bem

Staube il^rer S^riump^bogen aufgcftcflt f)abcn; eS tüar ein äußerer Sc^mud, t)on

aücn baulid^en Sci)ran!cn befreit. S)ie Ütenaiffance l^at fid^ bicfe ^orm beS

bi(bncrifd)cu Sd)muc!cS begierig angeeignet, um bie ,^ird)enbäd)er fotüof)! tüie bie

Stiinfcitcn üon 5paläften unb ^Bürgcrböufern mit Statuen ju bcfc^en, tüie tüir
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fie nocf) ^ciite auf unfetcn ^^lä|cn unb ©trafeen fe^cn. 5Ibct man ge^t t]^etl=

na!^tnlo§ baran öorüBcr, unb toenn e§ cjefc^iditlic^e ^pei-fönlic^Mtm finb, toeld^e

bie SBebeutung eme§ S5auh)et!c§ !ennäei(^ucn fotten, 6etü!^mte ©taatSmänner

unb ©cletjtte, fo Bebauert man, ha^ biefclbcn o'^ne ^uf^mmen^anfl , oben in

tüinbiqer §öl^e oufgefteEt, ftcf) ber ^chad)tung entäie'^en unb iebcn ßun[tgcnu§

unmöglid^ matten.

^it ber ßöfung auB ben 58anben ber 5trc§ite!tur ift ber ^la^iil !ein £)ien[t

geleiftet toorben. ^a, tütr fönnen 6e!^aupten, in unbequemen, geometrifc^ äu=

gemeffenen Üiäumen f^ai fie il^rc freieften, !ü!^nflen, grofeartigften 2)arftellungen

öon @ötter= unb |)erocngcfc^id)te gefd)affen, unb Bei bcm Sempelgiebel toeife man
nic^t SU fagen, oB ber 2lr(^ite!t bem S3ilb^auer ben $la^ ^erric^ten tooEtc, tüo

er feine geniale ßraft am glönjenbften entfalten !onnte, ober oBer ber S^ilb^auer

bem 5tr(^ite!ten ju ßieBe ben leeren 9iaum füllte.

S)iefe gefdjtoifierlicfje ßinorbnung einer ßunft in hk anbere, biefe für Beibe

fegenBringenbe (Segenfeitigfeit ift nur Bei ben ©riechen ju ©taube gefommen,

tt)ie tnir e§ ie|t ertcnnen, feit tnir au§ ber l^eücniftifc^ = römifd)en Srabition,

toeldier bie 9lenaiffance folgte, toie buri^ ein Zeitalter ber 3teformation, 3U ber

urf^rünglid^en , eckten lleBerlicferung tüieber !^inburd)gebrungen finb. @§ tuar

eine @pod)e unfereS ganjen SuIturleBenB , oB bie 5lltert!^ümer öon 5(t^en burc^

©tuart unb buri^ @Igin erft ju toiffenfd^aftlic^er @r!enntni§ unb bann jur 5ln=

f(^auung gelangten, eine giüeite, al§ bie lünftlerifd^e 2ßer!t!^ätig!eit on griei^ifc^e

S)orBilber onlnüpfte. @y ift ber 3hi!^m unferer ©tobt, ha% bie§ !^ier gef(f)e^en ift,

unb jtüor nii^t in ber geiftlofen Sßeife, tnie 3iom bie ©riechen nad^al^mte.

Berlin ^otte 3U öiel eigene ©efc^ii^te bmc^leBt, um auc^ in ber ^unft ba§

ißotertänbif(^e aufgeBen ju lönnen. S)orum er!^oB fid) (Sottfrieb ©d^aboh) mit

ftoljer ^ut3erfid)t gegen ben !o§mopolitif(^en §et[eni§m.u§ ©oetfte'S, unb bie

3eit, tt)el(^er ©c^inlel ange!^örtc, Inar öon neu ertoadltem SSol!§gefü^, öon

männlicher ^raft im Densen unb ©(Raffen p fe!^r erfüttt, al§ bafe er fi(j^ am
9la(^Bilben alter 5}lufter genügen laffen tonnte. 5ll§ f(i)affenber Mnftler erlannte

©d)in!el, ba§ man an ben formen ber 3tnti!e nii^t nac^ Soune änbern bürfe,

o^ne ha% eine SntfteEung be§ ©anjen eintrete. §ier mu^te alfo, fo erfannte

er, tüie in ber Statur, ein ©efe^ töalten, töelc£)e§, in fi(^ äufammenBängenb unb

öernunftgemäfe , auc^ ber SSernunft erlennBar fein mufete. 2)er ßünftler felBft

fteüte bie ^rforfc^ung biefe§ ©efe^e§ al§ eine unaBtoeigBare 5lufgaBe l§in, unb

um biefelBe ^tii, ha bie ©öulen be§ alten 5)lufeum§ auffliegen, erfd)ien 23btti(^er'§

2;e!toni! ber §eEenen, um ben öernunftmö^igen ^ufammen^ong bc§ 2;empel6aue§

barjulegcn. (Sin fo !ü;^ne§ Unterne'^mcn lonntc nid)t auf einmal gelingen, aber

ie unbefangener toir auf biefe ^eftreBungen jurüdfc^aucn , um fo me^r tuerben

tt)ir anerfennen, ha% e§ eine feltene S3erBinbung öon lünfilerifc^er Genialität mit

gefd)id)tlid)er ^otfc^ung unb pliilofop^ifdiem 3)enlen toar, töeldje jener großen

3eit i^r Gepräge goB.

3^er $Ißibcifpru(5^ fonnte nic^t fc!§lcn. £a§ UnaB'^ängigleitSgefiü^l ber

^ünftler fü'^lte fii^ Beengt unb öerle|t. 5Ulan töottte ni(^t au§ S5ü(^ern lernen,

nic^t au§ bem ^Itert^um bie ^anformen cntnel^men. ©c^infel aBer badete nic^t

baran, ein alte§ ^•ormenft)ftem neu ju BeleBen, fonbern ben Dlormen nac^juge^en,

5Deutf4e SRunbfc^au. XVIII, 6. 23
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bie eine öon ollen @efc^macf§ri(3§tungen unaB^änflige ©ültig!ett in ftd§ tragen.

(5)i6t e§ beten nt(^t auf atten Gebieten menfc^Hd^er 6r!enntm§ unb ßunft?

3Bir nennen 5lr{ftoteIe§ , ben Schöpfer bet Sogif , unb 5liemanbem fäHt e§ ein,

nacf) anbeten ©tunbtegeln ^egtiffe otbnen, Utt-§etle unb 6(^Iüffe bilben ju

toollen. ©uüibes' ße()tfQ^e finb für oEe ^eiiaiki mafegebenb geblieben, o^ne

ha% barau§ eine (Sebunbenl^eit ber SBiffenfi^aft folgte. (ä§ gibt Diormen, hu

ni(^t erfunben, fonbern gefunben tüerben, unb, einmol gefunben, ein bleibenbe»

SSefi^tl^um ber Menfd)^ett finb.

2ßa§ ©c^intet t^at, tüar eine ^Befreiung be§ ©eifte§ im SSilben unb 3)en!en.

6r töat !ein Wann, ber ben ^lügelfc^Iag ber Reiftet ^emnten, !ein einfeitiger

gebaut, ber bie ^^unft in o!abemif(^e ©eleife einfahren tüoEte. @r tüoEte nur

ben ^oben rein niad)en öon bem 2Bufte IridÜiiiic^er 5Rifc^formen , h)elcf)e toie

mifeöerftanbcne 2Börter frember ©prai^cn ein unerträgliches ßaubertnetfi^ bilben

;

er tüollte na(i) ben 5tormen be§ 5lÜert^um§, bie ebenfo unüergängliii^ finb tuie

bie S)en!regeln be§ 5lriftoteIe§ , 5)k§ unb Drbnung, !(are (Slieberung , einfache

©röfee, innere 2Ba^r^eit in SSertnenbung aßer ^ouglieber. (S§ ging ein ^uq ber

f^rei^eit but(^ fein Streben , benn nichts triberfttebt bem angebotenen unb t)oII=

beted^tigten Unab^ängigteit§finne niei§r, al§ tnenn tnir bem au§ tuiEfürlii^er

@ef(^mad»rid)tung ©ntftanbenen bie aner!ennenbe ^uftimmung geben foüen,

tüä^renb man jebem 2Ber!e, in bem ein ©eift gefe^mä§iger Orbnung ]^errfd§t,

mit f^reubc Iiulbigt. 5Jlit S(f)in!el öerftänbigtc fi(^ ©oet^e Icid)ter al§ mit

6(^abotD. (Sr betuunberte an ben (Snttoürfen jum 5Jlufeum unb jum 6(^aufpiel=

l^aufc bie geniale ^rei^eit, mit tcelc^er bie l^eHenifd^en Saugebanfen in hu ©egen=

toart eingeführt tnaren. @§ tuaren burc^au» neue 6(i)öpfungen , unb boc^ l^atte

man inieber, tnic in ber Stntife, ben ©nbruc! öon äBürbe unb einfacher ©rö§e,

einen geiftigen ©inbrud, tüeli^er über bie befc^eibenen Wü%c tneit l^inau§ging.

3)ie rafd)e ©ntmidlung unferer ©tabt ift für i^re öffentlichen S3auten nid§t

günftig gehjefen. 5lller Orten lüurben hk Ütäume ju eng; anftatt ben neuen

23ebürfniffen burd) ätnecEentfprei^enbe 51eubauten ju genügen, mürben ju gegen=

feitigem 5^a(^t!^eile bie alten ben neuen angebängt; 5]3rad)träume mu§ten mic

^Polterfammern ausgebeutet Serben, fo ha% 6d)in!e( mit ßntfe^en jurüctfabren

iDürbe, lüenn er je^t ba^ ^innere feine§ 5}lufcum§ beträte, hav einft ha^ un=

t)erglei(f)Iid)e ßleinob unferer 6tabt tuar.

äßir pflegen e§ al§ ein @ntmic![ung§gefc^ ber ^lenfc^engefc^ic^tc anaufeljen,

ha^ bie Stütze öon SBiffenfc^aft unb .^unft mit ben ^ö^cpunttcn nationaler

^raftentlüicflung ^ufammcntreffe. S)a§ ift in öoHem ^Jta^c ber j^aU gemcfcn,

al§ ficb unfer SBol! in ben greit)eit§!riegen emporl)ob unb ein bo^cr Sinn aUc

(Gebiete be§ geiftigen ßebcn§ bur(^brang. @S mar bie gefunbe @cgenh3trfung

gegen bie SlHeS auSgteic^enbe 9{eöolution§3eit , ha^ man ber (Eigenart bon ßanb

unb 23olt mit finniger ^ufmerffamfett nachging unb jcbe DolfSt^ümlic^e Ueber=

lieferung neu belebte. 3)a§ erftrcbtcn jene 'üleifter gefc^icbtlic^er ^-orfd^ung, ,]u

benen mir mie (Spigonen !^inauff(^auen, 5tiebu^r , Saöigni) , 6id)l§orn , 6d^lcier=

macl)cr, 53örff), bie ®rimm§, SBil^elm non .^umbolbt. ^n gleichem Cieifte

mirftcn als fd)öpfcrifd)c 5)leiftcr ßorneliuS unb 3c^infel. S)a§ marcn iBlütljen

einer großen ^cit, bereu 2Jßcrfe nod) bie bcibcn leisten 3»a^^"äc^nte öon föoetbe'»

fieOen erfreuten.
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2)em @eifte§fxü!§Iing folflte ein :^a(6e§ ^a^^tl^unbert beutfc^ei: ©ef(^{d)te, in

tücli^em ha§ ©efu^I üBcrnjog, bafe bic öffentlichen 3"[tänbe bcm nic^t entfpräc^en,

\r)ü§ ba§ 3SoI! get^an unb gelitten ^attc, bis nac^ langen unBei^aglic^cn ^uftänben

auf neuen 6(f)lQc£)tfelbern bem S}aterlanbe enblic^ ber ^rei§ errungen tüurbe, ftio=

für hu grei^eit§:^elben geBlutct :^Qtten. $PoIitifd)e 5lrbeit Inar nun bie §aupt=

aufgäbe be§ 3}oI!e§, unb mit :^o(^:§eraigen f^ürften, großen 6taat§männern unb

§etb^crren an feiner ©pi^e ^ai e§ in ^rieg unb fyrieben ein 2ßer! ju ©taube

gebro(^t, ha^ ju ben ru^mreic^ften 2)en!mälern ber 5Renf(^engef(^i(^te geprt.

i)er ßrnft ber 3:age§arBeit nafim alle (Seifte§!räfte in Stnfpruc^ unb bie @nt=

f(Reibungen tüaren p gch)altig, 3U rafi^, um in 2Cßer!en ber ^unft entfprei^enben

3lu§bru(f 3U finben. ?luc^ ift ja ha^ menfc^li(^e ^er^ fo geartet, ha^ e§ burc^

ba^ ©treBen nac^ ben l^öt^ften SeBen§gütcrn me^r begeiftert tüirb ol§ burc^

ben ^efi^. ©el^en tnir, iüie rat^lo§ man nod^ immer ben !^öct)ften 5lufgaben f(^bpfe=

rifd^er 2^ätig!eit gegenübcrfte:^t, fo muffen Irir erfennen, ha^ bie ^eit no(^ nic^t

reif ift; e§ ift noc^ ni(i)t gelungen, bem Ebenbürtiges 3U leiften, lria§ bei fe^r

6ef(^rän!ten 5Jlitteln unb o^ne perfönlii^e |)errfc^ergunft in ber 3^^^ nac^ hm
f^rei^eit§friegen gebaut ift. @§ hiirb aber bie 3ett fommen, ha toir in ban!=

barem ^etoufetfein beffen, tnaS in ber glorreichen 3eit unfere§ erften ^aiferg bem

beutfc^en 3^ol!e ju S^eil getnorben ift, ber größten 3eit unferer öaterlänbif^en

@efc^ici)te 2ßürbige§ 3U ©taube bringen.

^n monumentalen ©emälben, tüetci)e fic^ an (Sorneliu§' größte ©cijöpfungen

tüürbig anreilien, :^at bie beutfci^e ^unft bei unä fc^on eine großartige ©iege§=

feier begonnen. 5luc^ ^rc^iteüur unb ^piafti! tüerben toieber ben alten S3unb

f(i)ließen, fo ha^ bie SSilb^auertoerfe ni(i)t nur gelegentlich) gu becoratioen S'^tdm

öern)ertl)et tuerben, fonbern in organifc^er SSerbinbung mit bem S5au bemfelbcn

eine l^ö^ere äßei^e geben. 3e tnurbiger aber ber Sau ficfi ergebt, ben ^aifer

äßil^elm I. bem geeinigten $ßol!e gegrünbet l^ot, um fo fefter foü e§ felbft ju

einem unlösbaren ©anjen äufammentoaciifen.

©0 treten tüir unmittelbor in ben ^rei§ ber (Seban!cn unb gmpfinbungen

ein, tnelcj^e un§ am l^eutigen 2;age betnegcn. äßir toiffen 5ltte, mit tüie iugenb=

lic()cr Segeifterung unfer ^aifer unb ^önig bie Seben§aufgabe ergriffen :^at, ba§

öon ©rofeöater unb S3ater gegrünbete Üieic^ mit fefter §anb ju leiten, ftar! ju

erhalten unb ju immer größerem äßo^lftanbe 3U fül)ren. i^ür bie§ ©ebei^en

foll au(^ ber ^^rac^tbau eine neue SSürgfc^aft, ein glüc!t)er:^eißenbe§ ©t)mbol fein.

Unfere 5lufgabe ift, bie geiftigen Gräfte ju pflegen, bereu in ^rieg unb

f^rieben ba§ 3teic5^ bebarf. Sßir lönncn alfo ben (Seburt§tag unfereS §errfcl)ei§

nic^t beffer feiern al§ mit bcm ©elöbniß, ben (Seift, au§ tüelc^em unfere

Unioerfität geboren ift, ben ®eift ber Gottesfurcht, ber SSaterlanbSliebe unb ber

Siebe jur SBiffenfci^aft in ber ^ugenb 3U pflegen unb mit allen Gräften bafür

einzutreten, baß bie innere ßin^eii hk ha^ SSolf burci^ bie ^o^euäoltern erlangt

l^at, unter ©otteS ©c^u| immer fefter unb fruchtbarer toerbe, unb fo fc^ließen

toir mit bem au§ bem ^erjen fommenbcn ©egenSrufe: ©ott erhalte unb fegue

unfern ^aifer unb ^önig, (Sott fegne ben ^aifer unb ^nn ganjcS §auSl

23^
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II.

5tm 23. DctoBer 1807 traf ßroprinj grtebric§ Subtoifl in 5]3ati§ ein, ftteg

3unQ(^ft in einem §6tel ab unb faf) fid) bann nac^ einer paffenben 2ßo^nung

um. (är tüäfjltc ein geräumi(^e§ unb öornc^m eingeridjteteg 5lppartement in einer

ber 6eitenftra§en ber 9!ne Stiooli, unlpeit ber Suilerien. 3)er ^Jkmc ber Strafe

ift au§ ben oorliegenben bieten nic^t fcftjuftcHen, feitbem ü6rigen§ tüal^rfd^einlid^

öeränbert. 3^ie SBol^nung lag unmittclöar neben bem ^alai§ be» ^önig§ üon

§oEanb. (Squipagen, ^ö(i)e unb Wiener tüurben gemietf)et; man richtete fic^

befiaglic^ ein. ^n ber ^Begleitung bc§ ©rbpvin.^en bcfanben ft(^ ber ©e'^eimrat^ unb

5}^inifter fyrei^err üon ^ranbenftein, ber |)ofmarf(^att ^ammer^err Don Oer^cn

unb ber ^ammcri^err öon ber .^ettcnburg. ^ux ^ü^rung ber ßorrefponbenj mit

ben franjöfifc^en ^ef)örbcn, unb tüeil bie 5tnti)efen!^eit eine» mit ben biplomatifdien

©epflogenl^citen öertrautcn 3{att)geber§ erforberlid^ fd)ien, tnar bem ßrbpiinjen

oufeerbem ber medtenburgifc^e ©efctjäftgtiäger im ^aag, Saron 0. hoffet, hn=

gegeben. S3o]fct gehörte ju jener foSmopolitijc^en ßtaffc junftmäfeig anggebilbeter

^Jtgenten, bereu fid^ bie tieinercn §öfe ba ju bebienen pflegten, tno bie Haltung

eine§ eigenen föefanbten nic^t noti)lücnbig ober 3U toftfpielig Juar. 6r öcrtrat

im ^aag auä) ä3aben, Dlbenbnrg unb .Sjamburg unb fü()rte eigcntf)ümli(^erUici)e

ben 2itc( eine§ r)er3oglic^=mec!tenburgif(i)en öofmarfd^aü», ber i^m h)ot)l beöl)alb

Dcrlicl^en toar, um ben 3"tritt am f)olIünbifd)en |)ofc ju crlci(^tern. 6r mar

frf)on einige 3cit öor bem ©rbprinjcn in 5pari§ eingetroffen, f)atte fid^ buvd) eine

25oIImact)t be§ ^er^ogy aly Cliarg6 d'aftaires beim 53iinifter be§ 5tn»tt)ärtigen

eingeführt unb im Sluftrag feiner 9{cgicrung bie 9U)einbunbyi3erf)anblnngcn aiiä)

bereite burd) eine officictte 9lote eingeleitet. S)iefer 5iotc lag ein umfänglidjc»

5Remoire bei, mcld)c§ bie medlcnburgifd^cn 2Bünfd)e unb gorberungcn, foluic

hJir fie oben flüchtig ffijjirt f)abcn, auyfiU)i(id) bartegte unb f)iftorifd^ begrünbete.
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äöäl^renb feineS ^lufenf^altS in gran!i:ei(^ fanbtc bcr ©rBprinj eine 9fieil§c

t)on SSeni^tcTt an feinen Jßater unb ^toar fünfunb,^toan,vn ii^it ber $Poft,

t)iev3e'^n, gemeinten ^nlialtS , mittel? Courier, ^iefe ©c^riftftüiic tuaten fe'fir

umfangteid^, ha ber ^xinj faft an jcbem 2^age fd)tieb nnb feine 5luf3eid)nungen

bann in einen Seric^t ^nfammenfafete. 5tur bie gct)eimen Serit^te getuäl^ren

öößigen 5Iuffc^lu§ über bie Sage, ^n ben anbern ift forgfältig 'J(lte§ bermieben,

toa§ ben 5l6fenber ober ben (Empfänger compromittiren tonnte. 5lu(i) finb bie

in le^teren öorfommenben SoBe§er!^ebungen ouf 9iopoleon in leidet erfennöarer

^bfid)t eingefügt.

„@§ ift gan3 unmögli(^," fc^rieb ber 5prin3 einmal, „ivgenb ettDa§ mit ber

^oft äu fct)rei6en, Wa^ nid)t gelefcn tnirb. ^(^ Bitte ba'^er um bie @rIauBni§,

meine gel^eimen 23eri(^te nur burc^ fiebere (Gelegenheit abfenben ju bürfen. 5lIIc

:paar SOßoc^en fc^itft einer ber ©efanbten ber fäd)fifd)en ^öfe einen Courier ab.

^^ toerbe biefe @elegen!§eit Benu^en unb bitten, ha% man meine Briefe öon

SCßeimar au§ aüemal mit einem fieberen ^eufc^en beförbert. ^reilic^ toerben

biefe ©enbungen toegen 33ergütung ber 9ieife!often ^iemlict) !oftfpielig tüerben,

öHein \ä) !enne fein anbere§ ^Jtittel ber fieberen S5efbrbcrung."

S)er S)epefc^enöer!e^r mit 5Jletf(enburg tourbe benn oud^ in biefet SOßeife

geregelt. 2)er fäd)ftfc^e ober ber ruffifd^e Courier na'^m ben SSrief bi§ äßeimar

mit; öon bort tnurbe er burc^ einen tneimarifdjcn §ofbebienfteten na(^ ßubtoig§=

luft gebrod^t. £)erfelbe erhielt für bie ^xn-- unb Stütffa^rt jebeSmal öier^ig

£oui§bor (gtoei^unbert Sfjoler öolb), tuoöon circa l^unbertunbfedijig %^aUx auf

bie ^a'^r!often entfielen, unb ber 3ieft bem Courier al§ ©ratiftcation öerblieb.

3)iefe 2lu§gabe für eine einfacj^e SBriefbeförberung töar in bcr 2;^at beträd§tli(ft.

unb ber §er3og, ber in (Gelbfac^en genau h)ar, gtoubte billiger tüegjufommcn,

toenn er einen feiner ßeute in Sßeimar ftationirte unb i^m auftrug, gelegentliüj

audCi bie getüö^nlid)e 5|ßoft ftretfeutoeife ju benu^en, benn bie t)ierfpännige 65tra=

poft !oftete per ^nk 1 Sl^aler 6 ©rofd^en. 5Jlit ^tuei $Pferben !onnte man aber

auf ben fc^lec^ten äßegen im SBinter nidjt burd^fommen. (5in ^ammerbiener

tourbe ju biefem ^tnecf nad^ SBeimar entfenbet. 5lIIerbing§ ermäßigten fi(^ hk

^a^r!often baburi^ um ettuag, bie ©efammtfoften aber nic^t, ba bie £)iöten unb

^e^rungSfoften bei mel^rtnöc^entlidtiem ^ufent^alt in Sßeimar fid^ fe'^r l^od^

ftetiten. 2)iefelben beliefen fi^ nad^ ben Oorliegenben Siquibationen auf nal^e^u

brei Später täglid§, tnobei eine gtafd^e ^JJieboc ju fed^jetjn ©rofd^en pro 2^ag in

9tec^nung gefteÖt unb aud§ anftanb§to§ öergütet tourbe. S)ie rufftfd^en ßouriere

erhielten aufeerbem no(^ eine befonbere ©ratification öon jtoanäig Soui§bor. @ine

ßourierbeförberung öon ßubh)ig§tuft nac^ 9ieu = ©treli^ l^in unb ^uxM !oftetc

fünfzig 2:^aler @olb. 5lu§ aW biefen Ziffern toirb erfid^tlid^ , ha% bie «e--

förberung öon 23riefen tnid^tigen nnb ge!^eimen ^n^alt§ in bamaliger 3eit äu§erft

!oftfpieIig toar, unb e§ !ann befremben, ha^ man nidt)t ju d^iffrirten 2)epefdt)en,

toeldie bie $Poft beförbern tonnte, feine ^uftud^t na!^m. ©in bur(^ Sftafette ober

Courier öon $pari§ nad§ ßubtüigSluft gcfd^ictter SBrief traf über Hamburg in

^tüölf Sagen, über SBeimar in öier^e^^n S^agen ein.

Die SSeri(^te be§ ©rbprin^en geben ein fo anfrf)aulid^e§ SSilb ber bamaligen

Sßer^ältniffe ; e§ toirb in i^nen bk 5}lad)töoII!ommen!^eit be§ Imperator?, bie
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untnütbic^e Sage bct beutfi^cn dürften, bo» 2©iII!ürIic^c unb Unjuiammcn^ätißcnbe

be§ napo{eontf(^eTi 6t)ftem§ oft tntt fo treffenben 3ügen borqeftpßt, ha^ ton

bicfelBen l^ier tfjetltoeife im äßortlout folgen loffcn. 2)ct (SrBpvinj toar ein

fc^arfer S9eo6a(^tcr nnb mit ber f^cbet gctoanbt. Sinb e§ aiic^ nur Sü^jen,

hk er gibt, fo !)a6en fic bcn Sßotjug, naä) ber 5ktur aufgenommen gu fein.

3)a§ ^oflager be§ ^aifer§ Befanb fit^ ^u @nbe GctoBer noc^ in g^ontainefeleau.

2Btr !ennen ba§ Seben bort au§ ben 5)temoiren ber grau ö. ^liemufat. 2ö3aö

griebrid^ Subtoig barülBer fc^reiBt, bedft fi(^ in ber ^auplfac^e mit jener

6(^itberung. @in §of öon großer ^roc^tentfaltung, md)t o^ne ein geh)iffe§

$atf)o§, boc^ öon etiDo§ fteifem, geätüungencm äßefen. ©lonättoHe Effecte unb

prun!cnbe Sd^aufteüungen, aBer innere §aft unb Unruf)e, !ein ©tcic^mafe, feine

öornel^me SBürbc. 3)ie meiften beutfc^en dürften, tnelc^e bem Imperator nad)

feiner $Rücf!e!^r öon Jilfit i^re ^ulbigungen unb ©lü(fh)ünf(I)e bargebra(i)t l^atten,

tnaren Bereits tüieber aBgereift. 9lur ber ©ro^^erjog öon SBürjBurg, ber f^ürft

$|]rimQ§ be§ 9i^einBunbe§, ber |)er3og öon ßoBurg mit bem ©rBprin^en hjaren

noc^ in gontaineBIeau ontoefcnb. %uäj ber SrBprinj Don ©treli^ traf in S3e='

glcitung bc§ ©rafen ö. (Sdjli^ je^t bort ein, um eBenfo tt)ie fein JBetter öon

Sc^tüerin, ben Seitritt gum 9i!§einBunb ju öcreinBaren. ©eine ©d^toefter, bie

gürftin öon S^urn unb STojiS, tüar f(^on längere ^eit in $Pari§ antüefenb, um
bie Sluf^cBung be§ ©equefter§, mit bem il^re @üter in ben 3liebeiianben Belegt

tüaren, ju ertüirlen. £)ie finge, toelterfal^rcne 3)ame, ber tuir fpäter noc^ Bei

bem Erfurter 3^ürftencongre§ Begegnen tcerben, fc|te hk^ aud) tüirftid) hmä).

£ie ©aifon in gontaineBIcou mar im ^crBft 1807 ganj Befonberg glänjenb

unb hpä^rte länger al§ in früheren ^a^ren. S)ie legten ©iege unb ßroBcrungen

l)atten bcn Dtul^m ber frangofifd^en SBaffen no(^ erl)ö^t. ^n biefem tüic im
näd)ften ^al)r Befanb fic^ Sonaparte auf bem ©ipfel feiner ßaufBol^n. 5Jtit

ber Trennung ton ^ofep^ine foEte i^n fein @lü(f§ftern Perlaffen. 3)er |)of,

ben ber ©rBprinj nun fennen lernte, unb an tceldjem er bie näc^ften ficBen

5Jlonate PerleBte, tüar eine PöHig neue ©(i)öpfung unb fonnte ba§ ©epräge

einer fol(^en nic^t öerleugnen. 5ll§ SSonaparte in bie Suilerien eingebogen tüar,

^atte fein |)au§^alt nod^ längere !^t\t einen Bürgeiiid^cn 6:^arafter Betüa^rt.

2)ie 2eBen§tüeife BlieB einfach ;
fyreunbe famen unb gingen, tüie in einem 5priDat=

^au§. Einige ^Ibjutanten Bilbeten bie einzige offizielle UmgcBung. 9)iabame

Sonaparte unb i^re 2;oc^ter .^ortcnfc öetfel^rtcn mit ben Familien ber anbern

Beiben ßonfuln, ber ^DHniftcr unb Generale, tüie mit ^l^reggleidicn. 5lBcr fd[)on

mit ber ^roclamation be§ ßonfulat» auf ßeBcn§3cit, namentlii^ mit ber lleber=

ficbclung ber i^amilie Sonaparte nad) ©aint^ßloub l^atte eine gri3§ere ^ffolirung,

ein Dornc{)me§ ^Bfd^liefeen gegen bie ®efellfd)aft ^piai^ gegriffen. @ine 5lrt ^of=

trad)t tüar cingefüt)rt. 5}kn erfd)ien ju bcn (i-mpfängcn bcö 6onful§ unb feiner

©ema^lin nur noc^ in gcftirftem lyxaä, in feibnen ©trumpfen uub ©(^naEcn=

fc^u[)en, unb nic^t oiel l)ätte gefehlt, fo tüäre anäj ber ^Uiber tüicber in feine

alten Siechte getreten. 3)er cinl)eimifd)e, alte 5lbel tüarb gcflifjcntlid^ l^eran«

ge.^ogcn unb bcgünftigt, ber au§länbifc^e brängtc fid^ Ije^ju. ^an Bemerfte in

^oicpl)ine'i5 ©alon Bereite bie ^Trägerinnen ber 5iamcn 5t>otocfa, 6aftel = gorte,

£orfct, ©orbon, 5IetDcaftle, X)olgoructi, Waliljin k. Diapolcon ging öon ha an
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in ber SSilbunc; eine» §of[taate» unb ^ofceremoniellS f^ftcmatifc^ unb \iä}cx t)or.

@r tüoHte öergeffen machen, ha% fein öffentliches 5tuftteten 5tnfan(^§ in eine tnüfte

©(ftrcdengjeit, fpätcr in eine 3«^ gefelifcfiaftlidjer ^etfa'^tenrjeit fiel. @r tüufetc

au(^, bQ§ bie ^ranjofen ha§ ©län^enbe lieBen, unb bofe fie tro^ ber fc^tnär«

meiifc^en SSet^eueningen für ®lei(i)!^eit unb f^reil^eit bo(^ boS (Scpränge aU
2tu§bruc! ber ^adit f(j§ä|en unb einen §errf(^er öon aEju Bürgerlicher (Sef(^ma(I§=

rii^tung öerfpotten. 5ll§ bQ§ ßonfulat jum ßaifertl^um tnurbe, tüarcn bie

SSorBereitungen für ben §of fd^on getroffen, bie Stollen öert^^eilt, bie ©:pötter

unb 9lörgler in ben Greifen be§ ^aloBinerf^umS jum ©(^treigen gebracht.

Tlan furf)te fi(^ nun eifrig über bie einfügen ^ofregcln ju inforntiren, bur(^=

forfc^te bie alten ßom^enbien ber Stangorbnung unb be§ Zeremoniells, Befrogte

bie Höflinge unb ßammerbiener au§ ben Reiten ^f§ ancien regime. „SCßie tnar

ba§?" — „toie ntai^te man ha^ frül^er?" — bo§ tüaren in ber erften !^ät hit

immer tt)ieberM)renben fragen in ben @emä(!^ern be§ iungen ^oifertl^umS, unb

ha man nichts 9leue§ erfinben fonnte, glitt man unU)iElürli(i§ in bie ^rme ber

ölten, einft mit fo biel §a§ öerfolgten gtiquette ^uxM. ^aiferin ^ofep^ine "^atte

eine gute Sel^rmeifterin on ber Gräfin ^onteffon, bie mit ben Orleans öertoanbt

toar, mit bem ^ouBourg auf bem öertrauteften f^u^e ftanb, unb beren ©alon

ein 5ßerBinbung§glieb ätoifd^en biefem unb ben Suilerien Bilbete. %u^ bie 9tat!^=

f(^löge ber 5)labame ßampan, einftigen Kammerfrau Marie 5tntoinette'S, neuer»

bingS @räie!§erin öon ^ortenfe SSeou!^arnai§ unb au(^ na(^ beren Sßermäl^lung

in na!^en SBejiel^ungen jur ^^amilie S3onaparte'S, toaren für bie S)amen beS §ofe§

öon 5lu^en getnefen. ^ie S3crBinbungen mit ber ^^inan^tDelt , tüeld^e einft hin

©alon be§ erften ßonfulS Beööllert l^atte, töaren öon ^flapoleon längft aBgeftreift.

S)er 5Eon biefer greife tnar t^eilS friöol, t:^eilS unfein gelnefen, unb 3lapoleon

n)oEte öor 2ll[em ben ^principicn ber SCßol^lanftänbigleit unb @:^rBar!eit on feinem

§of iüieber ©eltung öerfc^offen. 2Bir toiffen burt^ ^rau t). 9?(5mufot unb onbere

ÜJlemoirenfc^riftfteHer, tüelc^en 2Bert^ er öor 3lC[em auf ben äußeren ©c^ein ber

©ittlidileit legte, unb tok er buri^ gefc^rouBteS SBefen, eiftge Költe unb lö{^er=

lic^e $]ßruberie ben ©eift ^^ormlofer .|)eiter!eit unb notürlic^er ©ro^ie qu§ ben

5lBenbgefeC[f(^aften feiner ©ottin öerBonnte. @r fottte e§ ou§crbem Balb erfal)ren,

bo§ e§ leicfjter ift, einen ^offtoot ju Bitben olS eine §ofgefel[f(^aft. S)er alte

5lbel fonb fic^ jtüor ein, oBer tool^lerfo^ren in ben f^^ormen einer ßeBenStoeife,

bie i!^m onersogen tüor, Belöd)elte er !^ö^nif(^ bie linüfc^en SSerfu(^e feiner neuen

©tonbeSgenoffen. ^mmerl^in ^otte fid) ju bem 3eitpun!t, ol§ ber ©rBprinj in

biefe 2ßelt eintrot, bie UmgeBung be§ KoiferS Bereits fo öiel ©i(^er!^eit unb

Sfloutine ertüorBen, bo^ htm beutfdien dürften bie innern (Segenfä|e ni(^t mel|r

beutli(^ ertenuBor hJurben, unb 5lufmonb, (Slonj unb @ef(|ma(f on bem ^ofloger

öon f^^ontoineBleou einen getniffermaßen .Blenbenben ©inbrud^ 3u machen nidjt

öerfe^lten.

3)ie oBerften ^ofämter tnoren Befe^t burct) ßorbinol gef(^ (©ro^olmofenier),

3)uroc (^poloftmorfc^oK), S3ert!^ier (SSice - ßonnetoBle) , 5JionteSquiou (OBer=

!ammer!^err) unb ©6gur (DBerceremonienmeifter). £)rei ^oloftpröfecten Suga^,

SSauffet unb ©aint=£)ibier öcrfol^en tned^feltoeife ben £)ienft ber !§eutigen §of=

morfc^öEe, unterftü^t burd) einen ©toB öon ätöanjig Äommer!§erren, öon benen



360 2)eutid)e Diuiibfc^au.

fünf 3ur ^di im S)ien[t tnaren, ^n biefen, tüie aud^ in bcn anbcxn S)epai;=

tement§ be§ ^arftallS, ber -öofiögeret u. f. to. fanb man f(^on eine 9te{f)e 6e=

!annter 9iamcn qu§ ber alten 5lxifto!rat{e, 3. 58. Slömufat, ^rogüe, (Saufjl^,

23tIIoutreQ§, ©irorbin, ßrillon nnb ßontabe». UeBertüiegenber toar noc^ bie

^aljl foI(^cr 9tamcn im |)offtaat ber ^aifevin. S^crfclbc Bcftanb auS ben beibcn

i^ofbamen be la 9to(^efoucaulb unb be ßaOalette unb breifeicj ^ßalaftbamen,

meiftcn§ ©emal^Iinnen ber 5!}larfc^ätte unb ^ammer^erren, tneldie nad^ beftimmtcm

Turnus 3um 2)ienft l^erangejogctt tüurbcn, ferner einem 5llmofenier, fyerbinanb

be 9io^an, aä)i l!ammer^erren unb brei Gtaümeiftern. [^n bem „Tableau de la

cour" öon 1807 finb alle biefe Flamen no(i) ot)ne Xitel unb ^Präbüat (duc,

niarquis, comte ic.) öerjeii^net. @rft 1810, nac^ ber §eirat^ mit ^arie Suife,

tüurben bie alten, fiiftorifc^en ?lbel§präbicate officiell tniebcr einqcfüfjrt.] 6in

ßorpg t3on öierjig $pagen, iDeld^e unter einem ^aflcn=Sommanbantcn militörifc^

auSc^ebilbct unb mit ad^tje^n ^a^ren al§ Cffictere angefteUt mürben, öerfa^ ben

SDienft in ben ©emäc^crn ber .<^oifertn unb an ber Xafel.

60 glänjenb unb äaf)lrei(^ biejer |)offtaat, fo üppig bie 2^afel, unb fo reic^

bie 5lu§ftattung ber 6(^lbffer mar, fo l^errfdjte boc^ grofee Crbnung unb eine

iüeife Sparfamfeit in ben 5lu§gaben. 5Jlarfd)all 2)uroc füf)rtc ein ftrenge»

Oiegiment; ba§ ^ofgeftnbe ftanb in einer ?lrt öon militärifd^er 3^i(^t. Um c§

mit ben S^rabitionen ber alten .^ofetiquette Pertraut ju mad)en, l^atte 5kpoleon

auf ^abemoifeHe Sampan '§ ^ertrenbung einen X^eil ber einftigen 3)iener

£ubn)ig'§ XVI. tüicber angefteUt. S)ie Seoer'§ unb (Souc^cr'vJ tnaren mieber ein--

gefü^rt, jtnar nid^t in il^rer alten ^orm einer toirflic^en 2^oilette, aber bod) al»

eine 5trt Slubienj, jum S'^td intimer perfönli(^er ^iluafprai^e mit bcn jum

Zutritt SSered^tigten. tiefer Zutritt, ber aud^ burd^ ©unft oerlie^en tnerbcn

!onnte, galt al§ eine Befonbere ^tuyjeid^nung. 3)er c^aifer trat getoö^nlid^ um
neun U!^r, PöÜig angelleibet, au§ feinem ßabinett, öern^eilte eine l)al6e 6tunbe

in biefer S^erfammlung unb begab fidt) bann jum i^^rü^ftüdt, lücldjeS er ftct§

allein einnahm; ein ^alaftpräfect ftanb neben \f)m, unb ein ^au§l)ütmeijter

tüortete auf. 5Jiand[)mal liefe er auct) ^Perfonen eintreten, um fid^ lüäf)renb bcs

f^rü^ftüdfg mit i^nen ju unterl)olten, meiften» ^Mnncr ber ßunft unb 3öiifcn=

fc^aft. Sjiefe 5tu§3eid^nung genoffen häufig bie ©cle^rtcn ^JJionge, ScrtfjoÜct unb

2)enon, bie 5)laler 2)aüib unb ^fabep, bie 5lrc^ite!ten ßoftaj unb gontaine, ber

©djaufpieler jEalma, ©octor (Sorbifart u. a. ^n fein 3lr6eit§cabinett jurüdt^

gelehrt, naf)m ber .^^ai[er bie 93ortröge entgegen, bie fid^ hi^ in bie 5iad)mittag§=

ftunben an§bcl)nten. Um fec^§ Uf)r mar 3:afcl, tüeld^c ca. ätnanjig ^]3tinuten

tDä[)rte. 5lapoleon trau! gcmöljnlid) nur 6f)ambcrtin nnb aud^ biefcn meift mit

SBaffcr öermifd^t. 2Benn feine ©äftc gclaben hjarcn, fpeiftc er mit ber .^aijcrin

aÜcin; gamilicntafel fanb nur ©onntagS ftatt. dlaä) lifd) begab fid^ ber

ßaifer hjieber in fein ?lrbeit§cabinett unb erfd)ien bann fpäter in bcn (Semäd}crn

feiner ©cmal)lin, tüo bie Ferren unb SDamen nom Xkn\i unb einige gelabcne

föäftc Ocrfammclt tnaven. 5Diefe an fid^ regelmäßige ßebcn§n3eife njarb natürlid)

buri^ 9ic0uen, ^agbcn, ^lubicnjcn unb 23efid^tigungen t)crfd){ebcncr 5lrt üiclfac^

untcvbrodjcn.
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9iac|bem SrBprina t^riebric^ Sublüic^ bcm 5]3alQft = Matfd^aH Siiroc bort

$)ßai-i§ au§ feine 5lnlDefen^cit gcmelbet unb eine Slubicnj Beim .^aifcr nac^gcfuc^t

t)atte, tüurbe er Quf Sonntag, ben 1. DloöemBer noc^ gontaincbleau bef(f)iebcn.

Uefier feine ^ufammenfunft mit 9kpoleon bert(^tetc et feinem SSater an bemfelben

Xcge, tüte folgt:

„®egen ätoölf U^x ^Kittagä fiegaB id) micf) auj§ ©c^to§ unb roarb in ein S3or=

jimmer gefül^rt, in mclc^cm fit^ mel^rere Generale, ßeute bom .g)oie unb anbere

^perjonen befanben , bie bem ^aifer borgefteEt ttjerben foEten. Widne ßabatiere be=

gleiteten mid^ borttnn. Stucf) ber tieine ''^mn^ Seobolb bon (5;oburg befanb fid^ bort.

S)ie regierenben g-ürften fowie alle 5]ßerfonen, föetd^e bie (äntrcen l^abcn, befanben ftc^

in einem großen inneren ©alon. S)cr türfifd)e (Sejanbte :^atte Slubien^. 9tac^^er

gingen ^tjxt Majeftäten burct) jur ^Jtefje. 2)ie Äoiferin juerft, loeliiier bie @ro§=
T^er^ogin bon SSerg folgte; bann ber ^aifer, gefolgt bon ben ^^rin^en unb antoefenben

fremben ©ouberainen.

31I§ ber Äaifer bliebet au§ ber ^effe tarn
,

bi'äfentirte mid) ber ^ammer'^err
bom 5Dienft. 2)er ^aifer fa^ fe'^r freunblid^ au§ unb jagte ju mir:

„„Söann finb ©ie bon ©c^toerin abgereift?""

3fd) nannte i^m bie 3eit-

„„©inb ©ie bert)eirat^et?""

„„^ä) mar e§, ©ire, mit ber Soc^ter bc§ ^aifer§ bon 3tuBlanb.""

„„S^r Sanb l^at biet burc^ ben ^rieg gelitten?""

„„^a, ©ire, fel)r biel, aber ^^n @üte wirb e§ un§ bergeffen mad^en.""

darauf mürben i^m ,^perr bon ^ranbenftein
,
^err bon Derben unb <g)err bon

ber .^ettenburg borgefteHt. 6r grüßte fie unb ü'agte mic^

:

„„i^err bon SSranbenftein ift ©taatSminifter? (Sr gehört alfo p ^^rem (befolge?""

.^ierauf marb it)m ber grbbrinj bon ©treti^ bräfentirt, meldten er auc^ nac^ ber

3eit feiner 3lbretfe fragte unb nad^^er l^iUi^ufefete

:

„„^aben ©ie <Rinber?""

„„^äj bin nid)t berlieiraf^et, ©ire!""

„„©ie ]§aben alfo Vorüber?""

„„^a, ©ire, id^ l^abe einen.""

Jpierauf marb @raf ©dt)li^ bi'öfentirt, bann bie übrigen anföefenben 5]3erfonen,

benen er jebem ein paar SBorte fagte unb barauf in ba§ i^nnere feiner @emädt)er ging,

hierauf marb im ©d^to^^ofe eine curee bon bem geftern forcirten |)irfc^e gemod)t,

tDa§ benn fe'^r luftig anjufe^en mar.

S)ann begab ic^ mii^ in§ Sßorjimmer ^^rer ^Jtajeftät ber ^aiferin , mo eine

2Renge '>DtenfdE)en berfammett maren. 9tac^ einiger 3eit warb id^ in§ ^lubien^jimmer

ber .^aiferin geführt, meldte bort bon il)rem ^ofe umgeben ftanb. ©ie na^m mid^

ungemein gnäbig auf. 6ä ift nidl)t leicE)t mögtid^, aimabler ju fein, ©ie l)at biet

Stnftanb unb SBürbe. Söie id^ l^erau§gegangen raar, mürben meine Ferren ^erein=

gerufen unb präfentirt. ©ie ift ganj au§nel^menb artig gegen 5Itle geioefen.

ipierauf ^atte ber ^rbprinj bon ©treli^ Slubienj, nat^ i^m ber @raf ©i^li^.

ä^on bort gingen mir jur ©roPer^ogin bon SSerg . weld^e ungemein artig unb

fe^r l^übfd) ift; bann jum @ro§^er,^og bon SBerg, tt3eldl)er mid^ fe^r freunbfd^aftlid^

embfing unb mi(^ fe'^r biel nad^ meinen gnäbigften ßttern frug. S)er ^önig bon
SBeftbl)alen mar ^eute nidE)t mo^l, nal}m ba^er fo n)enig mie feine ©ema'^lin an.

SSeibe l^aben mid^ auf morgen ^Uttag nad^ 3n)ölf U^r befehlen laffen. ^ein S3etter

unb id^ l)aben alle unfere 33ifiten äufammen gemad^t unb mürben beibe jum ßoncert

unb ßercle l)eute Slbenb bei ber ^aiferin eingelaben , mobei unfere Gabaliere feinen

3utritt l^atten. 2Bir nmd^ten nun bcrfd^iebenc 33ifiten bei ben ßrften be§ .^ofe§.

Seim i^ürften=^rima§ maren mir lange 3eit. 2)er ^rin^ Se SSrun, (Sr3=©d^a^meifter,

embfing un§ fel^r "^öflid^. 2)er gürft bon S3enebent mar ausgegangen, ber gürft bon
9ieufd^ätel ausgereift.
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Um öier Ufjr gingen mir jur .Königin öou .^oHanb, toelc^e, o^ne gerabe :^übf(^

3U fein, tef)r angenehm iinb fetten lieöenstoürbig ift. ^d^ banfte i^r jür bie gnäbige

SSerloenbung unb ben 9(nt^eil, ben ber ^önig öon ^oEanb an unferem Unglüd ge=

nommen ^aBe. ©ie anltt)ortete fel^r gütig unb fe^te fjinju , tcie c§ bem Könige |e^r

leib geftefen toäte, nidjt me^x tjahtn ti)un ju fönnen. äBie ic^ noc^ öerfc^iebenen

anberen ^perfonen be§ ^ofeS meinen SSefud^ abftatten toollte, tarn ein 2äuin mit einem

33ittet öon bem auiraartenben ^ammerl^enn , melc^er mir anzeigte, ba§ iä) um jed^ö

U^r mit ^^xm ßaifertit^en 5)bjeftäten ju 5Jlittag fpeifen jottte.

S)a id) neBft ollen unjeren i)en:en Beim ^exrn öon 61§ampagnt) ju 2;ifrf)e ein=

gelaben mar, fo ging id) ju i^m, um il^m meine gntfd^ulbigung ^u mad^en. @r fc^ien

biejc Stttention jel)r ju erfennen unb 16at mid) auj morgen ju Sifdie.

Um fe(i)§ U^r Begab id) mid) in§ 3t)3partcment ber ^aiferin unb marb in baö

3immer gejü^rt, mo bie ^ubienj ftattgejunben l^atte. S)ort toaren ber ^prina ße S3run,

ber ^Jlarfc^alt ^outtt) unb ber ©ro^rid^ter 9tet)nier (ein fe^r artiger ''Dtann). 33a(b

barauj famen auc^ bie regierenbe gürftin öon ber Si))tie=S!etmoIb unb bie Königin öon
tpoüanb , meiere mir üiet öon meinen j?inbern fprad^ unb bitterlid) über ben Üob
i^re§ ©o^ne§ meinte. Sann famen ber ßaijer unb bie ^aiferin, unb e§ ging jur

2:aie{. %n ber einen ©eite berfelben fa§ ber ^aifer, neben it)m jur ^ied^ten bie

Königin öon 4'>ottanb
,

jur Sinten bie fyürftin ö. b. ßippe, gegenüber bie ^aiferin.

9tecf)t§ öon biefer ber ^rin^ Sc 33run, Iinf§ ja^ id^. S)er ©ro^ric^ter unb ber

53^arjc^all auf ben beiben ©den.

^ei 2:afel fpradi ber ßaifer faft nur mit mir, inbeffen auä) mit ber fyürftin.

3d) fe^e ^ier bie öerfd)iebenen 5£)inge ^er, meldte er mir fagte, unb ma§ id) i^m
antwortete:

„„©ie finb berfclbe, ben id) in ^krienburg gefeiten ^abe?""

„„^a, ©ire, id^ ^aht bort ba§ ®(üd gehabt, (5m. ^aifertid^en ^IJlajeftät auf=

äumarten."

"

„„©ie lieben ba§ 9ieifen? ^d) glaube, 8ie fommen au§ 9lu^(anb?""

„„^a, ©ire, id^ mar bort im ©ommer.""
„„2öie lange maren ©ie in 5>eter§burg?""

„„©iebjefin Xage, ©ire.""

„„S)er .^aifer öon 3tu^(anb liebt ©ie fe^r; eg ift faft baö gifte, moöon er mit

mir gef^rodien t)at.""

@ine tiefe 3}erbeugung.

„„©ie r)oben Äinber'?""

„„3a, ©ire.""

„„äöie öiele?""

„„^roei, gm. gjlajeftät.""

„„S)er ©o^n ift ber ^Itltefte? mic alt ift er?""

„„©ieben ^atire.""

„„Unb 31)re %od)iexV"'

„„SSier unb ein^atb, ßm. ^ajeftät.""

„„©ie '^abcn ^i)xt lyrau red^t jung öertoren, wie att mar fie?""

„„^ieunjc^ ^üi)xe, ©ire.""

„„©ie fterbcn alle redjt jung, biefe ^prinjeffinnen ? Sic '4>fal3gväfin ift ja mo^l

im äßodjenbett gcftorben?""

3id) bejahte.

„„33efinbet fic^ bie ^ßrinjeffin öon Söeimar mo'^t?""

„„3a, ©ire.""

2)ie .(?aiferin fagte mir: „„©ic tl^un mof)l baran ,ui reifen; ba§ wirb ©ie jer=

ftrcucn.""

od) crmibertc: „„(J§ gibt SBunben , ^kbame, meld)c nienmtö l^citeu; öicr

3af)rc finb fcitbcm öcrgangen, unb id) füfjlc, ba^ mein ©djmcr^ immer noct) ber

g(cid)c ift.""
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S;cr ^aifer frug mä)f)n: „„mz alt tft ^^x fSakxV"
„„3raei unb fünfzig ^a^xe, ©tre.""

„„2116er bann i[t er ja ein junger f^ürft, ic^ glauBte i:^n öiet öfter.""

„„2Bic öiel ©intooT^ner l^at ©c^tnerin?""

„„3ef)n 2;aufenb, ©ire.""

„»3^ie ©eftüte l^aben ]et)x gelitten; :§al6en ©ie einige Don ben öengften retten

fönnen?""

„„^ein, ©ire.""

„„©ie [inb alfo alle weggenommen tnorben?""

„„^a, (Btü. ^ajeftät.""

„„Söie öiel ^ferbe öertaufen ©ie im ^a^re in ^Jtetflcnöurg?""

„„gttoa ätoeitaufenb"" (um bod^ ettoa§ 3u anttnorten).

„„^ä) glaubre, e§ feien öiel mel^r. £)ie|e ^jerbe l^aBen üBeratt in (Suropa einen

großen ^uf; alle 3Be(t l^at baüon.""

„„@elDi§, ©ire, al6er man bejeic^net at§ meÄenöurgijd^e ^jerbe ojt foltfie, bie c§

nic^t finb.""

S)er j?atfer antiüortete ladjenb: „„S)a§ ift mie mit bem 61§ampagnertr)ein , bcu

man Qndj in ^amBurg jabricirt.""

„„©ie '^aBen alfo mit ^errn öon 2;oIftDi jenen SSertrag abgefdtiloffen , toegen

beffen ic^ Seinen ben ^rieg erflärt :§a6e?""

„„2lber, ©ire, man l)at älüanjigtaujenb 9Jtann gegenüber feinen Söiberfprud^.

UebrigenS l^at ßm. Äaiferli^e ^ajeftät bie§ alle§ 3u öergejfen geruht.""

6r anttüortete lac^enb: „„3l6er iä) fljretfie babon ja nur mie öon einem

miütoirifdien t^actum. ^[t ber griebe gef^Ioffen, fo ift Stüeg öergeffen. 2lber ©ie
l^aben einen SSertrag unterzeichnet, ©ie fjätten beffer getl^an, ni(^t ju unter=

äeic^nen.""

^d) ertüiberte läc^elnb: „„5lber 6m. ^JJlajeftät l^at aEe§ ba§ bergeffen, icf) bin

beffen gemi^."" — S)ie5 fc^ien i^m ju gefallen.

„„.^at benn ber ^önig öon ^reu^en öon ^^nen ein Kontingent geforbert?""

„„9iein, ©ire, aber Lieferungen, bie ber -^erj^og beftänbig öerlüeigert ]§at.""

@r frug nac^l^er nac^ ben Entfernungen öon ©(f)merin narf) Hamburg, ©tratfunb,

©tettin, Berlin, mel(^e§ i(fi benn ber Söal^rl^eit gemäfe beantmortete.

„„^(i) befi^e öortreffüt^e Äarten öon ÜJterflenburg,"" fagte er; „„itf) 'ijobz fie

genau ftubirt , al§ e§ ficf) barum l^anbelte , bie (5orp§ be§ ©eneratS 33Iüi^er unb be§

^^srinjen öon .'po!^enlof)e abjufi^neiben. äöie fommt e§, ba^ man fo f(^öne harten

bei S^nen angefertigt ^at?""

„„©ire, ba§ mar ein Unterne'^men be§ ©rafen ©c^mettau.""

^ier manbte er ftcC) ju ber Äaiferin unb fagte p i^r:

„„5£!a§ ift berfelbe, ber in Söeimar geftorben ift; er mar einer öon ben 3lnftiftern

be§ Krieges.""

„„f^riert benn bie Oftfee bei St)nen ju?""
„„^ein, ©ire.""

„„f^tiert bie ^affage 3mif($en 3tügen unb ©tratfunb im SBinter 3U?""

„,>^^ glaube e§ nid)t, obfc^on id) t§ nic^t mit S3eftimmt^eit fagen fann.""

„„^at man Sf^nen ^'^re Kanonen Weggenommen'?""

„„Sa, ©ire, alle.""

„„SBaren fie gut?""

„„@§ gab gute barunter, ^n bem 3tugenbticl, in bem man unfere Gruppen ent=

roaffnete, mürbe 2lEe§ fortgefül^rt. @§ ift ^ur 3eit nid)t§ nie^r boöon öor'^anben.""

„„@§ finb mo'^t nid^t gerabe ^1)xt (Sefi^ü^e, bie ©ie am meiften bebauem?""
„„@emiB uic^t, ©ire, mir ^aben teiber no(| mand)e§ Inbere ju beflagen.""

„„Sft 5ftoftorf ein ^la^, ben man befeftigen fönnte?""

„„^d) glaube, bie§ mürbe nid)t öiel nü^en; menigften§ mar bie§ bie 3[Reinung

ber ©enerale gm. 5Jlojeflät, bie bort commanbirten.""
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„„^3kn ^at bort, glaube id^, Sefefttgungen aufgetnorfen?""

„„3an)Df}t, infolge gio. ^DJkjeftät 5Befe^(.""

„„(Sie 1)ühm ha in bem ^önig üon Scfjroeben einen recf)t unrufiigen 9iacf)l6ar.""

„„2Bir tfoben eS nur ju fel)r cnipfunben.""

„„@r i)at ficf) ^^^oinmern fc^r gegen meinen SBunfd) nef)men lajfen.""

„„.^")a'6cn ©ie 33eäie{)ungen ,^um ^paufe (£tre(il3? ©ein Sanb ift fel)v tiiel f(einer

aU ba§ S^rige. 6§ l^at, glaube icfi, nur iünfäigtauicnb Ginttto^ner.""

„„©§ inad)t ungefät)r ben jed^ften Z^nl be§ Unferigen au§, ©ire; aber toir

gel^örcn einer unb berfelben fyamilie an. S;er erfte ^erjog öon ©treli^ tnar ein

^Prinj au§ bem ©cfjtueriner ^paufe.""

„„S^ve ßinic ift alfo bie ättere; tüann I)at bie Trennung ftattgejunben?""

„n^^ Sa'Cire 1701. Söir f)aben aber immer eine enge Union unb eine intime

t5rreunbid}ait ju einanbcr bemalfirt. 2)er iperjog öon ©treli|, SSater be§ (Jrbprin.^en,

toeld^er @li). ^ajeftät t)eute tiorgefteöt iDorben ift, ift ein i^ürft öon ben allergrößten

Sßor^ügcn unb fef)r mürbig beö SBo^IlooHenS , melcCieS @to. *'3Jlajeftät i^m ju bcjeigen

gerut)t l^aben.""

^tad^'^er wanbte fi(^ ber Äaifer jur gan.^cn GJefellfdiaft unb fagte: „„S;ie

(Snglänbcr t)aben .^oben'^agen geräumt unb bie g'^otte geraubt; e§ ift ba§ eine ah=

fct)euli(^e 2;^at, bie fie mit ©c^anbe über^^ämt. S)er ^ron^riu^ öon S)änemarE t)at

bie Gonöcntion niemals ratificiren mollen. 3Benn id) bie (Sngtänber be^atjlt l^ätte,

fie ^tten mir niifit beffer bieneu fönnen. ©ie ^aben ben Äaifer öon üiufetanb gegen

fi(f| aufgcbrad)t. Sänemarf fd^Iießt it)nen je^t bie t)o(fteinifd)en -^läfen, benn fie

toerben fid) erinnern, baß eS fid) früher Weigerte, als id) ben iBlüfabejuftanb anberal)!.

— (S§ ift ba§ ein abf(^eulid£)eö 3)crfal)ren (horrible expödition)
,
ganj jmedtog , nur

um Söfee p f^un, unb fe^r unöolitifci).""

9^ad) ber jafel blieb man im 3lubien3',immer ber Äaiferin üerfammelt, too ber

^aifer lange fprad^ unb fel)r Ijeiter ttjar.

S)er ßarbinal ^^efc^ tam Ijerein , balb barauf bie ©roPerjogin unb ber ®roß=

^er^og öon 33erg, ber ^^'üi'ft
= '^^nma§ , ber (Broß^er^og öon SBürjburg , öerfd^iebene

^Jlaridiälte, auc^ ber ©rbbrinj öon ©trelitj, tueld^en ber Äaifer öiel nadi feiner ganjen

gamilie fragte.

6r fam auä) einmal ju mir unb frug mid) noc^malg: „„SBieöiel Xage waren

©ie in ©t. ^^etereburg?""

„„©ieb.jebn 2age, ©ire.""

„„SBo ^aben ©ie gemol)nt?""

„„'^m SBinterpalais.""

„„Sft e§ ein fc^öneS ^4.Uilai§?""

„„^a, ©ire, aber id) finbe e§ uid)t fo fd)ön, Wie bie ^^^atäfte, bie man in

f^ranfreid) fie^t. ^m 31llgemeineu ift es nur Ijier, wo man fo öiele iilcifterwerfe

bereinigt finbet.""

„„^^eter^burg ift eine fdiöne ©tabt, aber wol^l uid)t fel^r bcöültert?""

„„©ie fc^eint e§ öicHeidjt Weniger ju fein Wegen ber außerorbenttidjen Streite

ber ©trafen.""

^alb barauf ging eö in§ Goncert. (Gegenüber bem ^aifer war ba« Drdjefter,

weld^eS auö fieben ^4>erfonen beftanb. 65 warb nidito a(§ 33oca(mufif gcmad)t. (Ss

fangen bie 5Danum ©raffini unb X''^^, ^^^ ^Öerren 23ri,v^i unb CheScentini. ®cr .^laifer

unb bie Jlaiferin Ratten tynutcuilö , bie übrigen .Oerrfdjaften cliaises ä- dos. .'picr^u

gel)örte and) ber ^^U-inj 2e iBrun. Sin ,^Wei laugen liKeiljen auf beiben ©eiten ftanben

Sabouret'g, auf wcld)en bie öielen anwefeuben Slanum faßcn. "Ser «Ipcr^og öon (5oburg

unb wir ?lnbcrn ftanben mit ben übrigen .Sperren t)intcn T)erum.

^lad) bem ßoncert ging e§ in ein aubereö großem Slppartement , wo ^sh^(

^Jlajeftiiten O'ercle ()ielten. 2)arauf fetjte fid) bie .Shiiferiu ]\un ©piel. Öan^ allein

in bicfcm ^-Jimmer ftanb it)r ©pieltifd). 9lIIe 'iJlnbcren fpieltcn im 'Oleben.^immcr, auT

Üabouret'e fi^enb ; nur bie ilijuigin öon .söollanb Ijatte einen ©tul)l mit einer Seltne.
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^d) fpielte mit bcr @)roBf)er3ogin öon 23erg, bem (iJro^'^eräog öon SBür^burg unb
5[)tabame b'9Ireml&erg, e^enml§ iperjogin, ^JJlutter bc§ je^igen .^erjogS.

®er Äaifer ging ^eritm unb ^pxaäi ; er rctiriitc fid) nac^^cr. Tiad-j aufget)obenein

©piel fftac^ bte ^aiferin nod) fei)r lange mit mir , mie fc'^r [ie meine Xraurigfeit

über ben 23erlu[t meiner ^^-rau rül^rte, lange öon meinen .Q'inbern. Ueberl^aupt ift e§

nid)t mögtii^, liebenstoürbigere S)inge ,^it fagen , mie fie e§ t^ut. ©ie inöttirte mid)

auf morgen 5[)Kttag , einigen p^i;fifaIifcE)en ©rperimenten ") in tt)ren ^""ntfi^n beiju*

Wonnen, beSgleic^en ben ßrbfrtnjen öon ©treli^. '^laäj elf Ul^r retirirte [ic^ bie

^aifertn.

2)0 iä) gel^ört {)atte, ba^ morgen 5[Reffe fei, ]o frug id) ben ^errn bon (Sögur,

ol6 ic^ l^infommen bürfte. @r fügte, ha^ e§ öon mir abginge, tie^ mic^ aber fein

unb l^öflid^ merfen, bo§ id} mi(^ nict)t mot)( an meiner (Stelle befinben mürbe. S)a id^

nur grbprinj fei , fo fönnte id^ nic^t bie ©ntreen Ijaben , muffe alfo in ber (Soterie

bleiben, mo ber ^aifer nur flüd)tig buii^ge^e. @r riet^ mir, ben ©onntag aBptüarten,

mo e§ üoüer fein mürbe. „ „Sobalb ber ^aifer 6m. ipo^^eit bie ßntreen gegeben tjat,

toirb ba§ anber§ fein,"" fagte er ein |)aarma(, „„aber ©ie tüerben befonbere @in=

tabungen er'^alten; tntr l§aben f)ier ©d)auf^iel, ^agben, Goncerte.""

„S;en 2. 9ioüember. — S;er (Scnerat .^nobelgborf ift 'tieute nac^ ^^ari§ gegangen

unb mirb in einigen Slagen feine üiürfreife antreten, t^err fon Srod^ufen bleibt al§

preu|ifd)er ©efanbter l^ier. Unenblid) traurig ift bie Sage beä Äonigö üon ^M-eu^en.

^ad) öielem .^anbctn ift enbli(^ bie ©umme öon 140 ^Jtittionen Sior. ßontributton

in 112 öermanbelt morben. ^nbeffen e^t biefe nid)t bejatilt morben, ift nic^t an§

atäumen ber l^reu^ifc^en Sanbe 3U benfen. fy^an3öfif(|erfeit§ f)at man ]iä) jur

iHäumung unter folgenben SSebingungen erboten: fiebje^^n ^IJlillionen gleich baar, für

Dier^ig ^DliUionen Domänen öerpiänbct unb bi§ jum 3Ibtrag ber übrigen bie Q^eftungen

©tettin, ©raubcnj, Äolberg unb Mftrin fomie ©logau fortmäl^renb 3U befe^en , menn
ic^ nid)t irre ©tettin, unb noc^ einige anbere, jebe mit ac^ttaufenb ^lann. 2)ie

preu^ifd)erfeit§ niebergefe^te Gommiffion !^at natür(i(^ barauf nic^t einge^^en fijnnen.

Sie £age ber S)inge ift olfo forttoäl)renb gleii^ unglüdlic^. Tlan Ijofft je^t nur noc^

auf bie SSerWenbung öon Ütu^Ianb.

^)Jkn t)crfid)ert beftimmt, ba§ ber fyürft öon SSeneöent in menigen Xagen jum
Chancelier de Cour et d'Etat ernannt merbcn unb bie ßeitung aller oberen, auö=

märttgen 3}er^üttniffe erl^attcn mirb. ^err bon S^ampagnt) tüürbe alöbann nur für

bie S)etail§ fein."

„S)en 3. ^Jioöember. — .ipeute Mittag l^atte ^err öon Söffet bie in meinem

untertf)än{gften 93eri{^t gemelbete ßonferenj mit bem ^Ulinifter 6I)ampagn^ , meldie

aber nidit mit unferen SBünfc^en übereinftimmt. ®er 'JJJtinifter gab bem -^jerrn öon

Söffet ba§ ^roject ^u ber 3lcceffion§acte jum Üi^einbunbe, meli^e mörtlic^ fo, toie bie

aEer Uebrigen abgefaßt unb morin beftimmt mar, hü% ber ^er^og öon ^}3tedlenburg=

©d)mertn auf ber ^vürftenbanf feinen 5pia^ nehmen mürbe. 2)a§ (Kontingent mar be=

ftimmt 3U smeitaufenb '^llann :3nfanterie, fünf^unbext "IRann ßaöatterte unb ätöei=

^unbert 53tann Slrtitterie, meld^eg nac^ bem einmal angenommenen ^rincip, öon

ein^unbertfünfjig 9Jlenfd)en einen 3U ftellen
, für ^Jledlenburg fef)r t)0(^ ift , toeil man

ftet§ brei ÜJlann auf einen (Saöalleriften rei^net. ^uf*!"^"^?" ötfo mürbe e§ auf biefe

Slrt 3700 mann ausmachen.

iperr öon SSoffet mar nid)t menig betreten unb erftaunt über biefe ^ropofitionen

unb öerfidierte bem 5J^inifter, roie mein gnäbigfter Sater öon ber ©ercc^tigfeit be§

i?aifer§ ganj etma§ 5lnbercö ermartet l^ätte, unb mie unenblid) ^rt e§ fein mürbe,

toenn ba^ |)au§ ^Jtedlenburg auf einmal f)inter alle i^dufer gefegt werben mürbe. @r

^) @a loatcn bieä t)ennutt)Iic^ SSortröge iBiot'^ über ben erft füriUdf) entbeiften ©aloaniimus.
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frug ben ^3ltni[tcr: oB benn ©e. 5]taje[tät feine ^enntniB öon ber if)m übergeBencn

giote genommen Ijätten? „„^dj toti^ e§ nicf)t,"" war bie "^(nttüort, roelc^c jä)üe|en

lieB, ba^ ©e. @j;cellenä t)ieüeici)t ielbft ber ^ote feinen 331icf gegönnt ^^atten. ^err

öon SSoffet äußerte: toie er nicf)t glauben fönne, ba^ ber .^aijer, rae{cf)er felber bem

^er^oge ben J?ur:^ut jugebac^t l^ätte, anje^t benjelben fo ineit fjintenan je^en roürbc.

„„Jffiie? S)er Äaifer f)at bem .'per^og bie .ßurraürbc gemäl)rcn moUen?"" ertniberte

ber ^Fcinifter, „„idj tüu|te e§ nii^t."" 6ine feltene UnBefanntfd^att mit ben 5Begel6en=

]§eiten ber legten Reiten, ©r fagte noc^: „„ßä l)at nid)t öon mir abget)angcn,

anber§ ju f)Qnbe(n. S(f) '^atte in ben SßertragSenttourf bie beiben Sltternatiöen ein=

getragen: auf ber SSanf ber Könige ober auf ber (^ürftenbant. 5Der ^aifer {)at bie

eritere burc^ftric^en."" iperr öon SSoffet erroiberte, baB er nid^tä tf)un fönnte, als

barüber ju berii^ten unb öorläufig e§ mir anjnjeigen, metd^er ic^ anraefenb unb mit

ber SSoEmadit unb bem Zutrauen meines gnäbigften Spatere becfjrt fei. -M^ er irug,

dB nid)t eine ?Ienbevung möglid) jei, meinte ber aitinifter, ba^ id) eine Slubienj beim

.^aifer forbern unb bort meine (Segenöorfteüung anbringen möge.

3m erften 5lugenblid erfd)ien mir atteä biefcä in feinem l^eiteren Sichte, jebod^

Bei nä'^erem ^tiac^benfen fanb id), bo^ eä bietteid)t nur mit gte^B fo ange[tclit fei,

um nad§ ber Slnfunft be§ ruffifc^en (Sefanbten, meldjer morgen f)icr eintrifft, etloaö

^e^rereS tf)un ju fönnen unb fi^ bem J?aifer öon gtu^tanb gefällig p Beseigen.

^ä) gtauBte, am Beften ju t£)un unb meincg gnäbigften ä^aterä 23eifatt nid)t ju

öerfe:§len, raenn ic^, el^e id) irgenb ju einem Schritte mid) entfd)Iöffe, erft ben (\ütften=

^rimaS um iKatf) fragte. 3d) fu'^r fogteid) ,yi 6r. .!por)eit, welcher mic^ mit feiner

gett)oI)nten @üte aufnat)m unb unfern Sßunfd) , auf bie 33anf ber ©roB^erjoge gefegt

3U töerben, nic^t mel^r atS BiEig unb gerecht fanb. ^Jtad)bem toir lange über biefe

©adien gerebet Ratten, gab er mir ben Otatt) , nid)t§ ju ttjun, c'^e id) tm ruffifd^en

©efanbten gefprodjen I)ätte, loeil feine 3}ern3enbung öon großer äöirfung fein mürbe.

S)ann möd)te id) mit bem gürften öon 33eneöent reben, i^m eine 3lBf(^rift ber

SBoffet'fc^en ^ote juftetten unb, menn e§ bann nöt^ig merbcn mürbe, eine 3(ubienj

Beim J!aifer Bege'^ren. S)a§ Kontingent fanb er and) ju Ijod) angefetjt, meinte aber,

ba^ nur in Jtriegä^^eiten ba§fetbe effectiö ju t)alten nött)ig fei; menigftenS madjc er

e§ fo. .^eute 5lBenb auf bem 33aae Bei ber .Königin öon .^pottanb fagte er mir nod),

mie er bie i^önigin öon 2Beftpi;)a(en (meiere mirflicf) meine red^t gute g-reunbin ift)

gebeten '^aBe, mit bem Äaifer baöon ju reben; aud) f)aBc er feinem (Sefanbten, bem

trafen 33euft befohlen, aHentt)a[Ben 3U fagen, mic fetjr eö feine ^JJteinung unb fein

äöunfc^ fei, ba^ un§ unfere ©teile auf ber föntgtic^en 33anf angemiefen merbe. Sie

Königin öon 2öeftpf)a(en f)at mir Beftimmt öerfi^ert, ha^ bie ^Infunft beö ruffifc^en

©efanbten öon ber größten Söic^tigfeit fein mürbe, inbcm ber ^aifer it)rem (Senmt)!,

bem Könige, tt3e(d)er fc^on öor brei 3öod)en I)aBe aBceifen wollen, Befo()len t)abe, Bis

3U beffen ^^Infunft ju BteiBeu, inbem erft bann bie beutfd}en lHngetegenI)eiten befinitiü

Beenbigt trerben mürben,

^peutc 5lBenb auf bem 23aIIe fam ber erfte ,$lammerl)err bc§ .<?aifer5, .sperr öon

9iemufat, ^u mir unb bem SrB^jrinjen öon ©trelitj, um un§ an.yijcigen, 'ba'^ 6e.

^Jtafeftät ber ßaifer un§ bie (5-ntreen öerüctjen r)aBe, ba^ tüir alfo bas Ütcd)t t)ätten.

Bei ben 2eber§ unb 6oud}erg (5r. ^Jtajeftät 3U erfc^einen, unb öon morgen an ©ebrand)

baöon nmdien fönnten.

3)ie Äaiferin fagte mir bie gnäbigften 5:ingc: mie ber Alaifer fid) in ben

fc^meid)etl)afteften ^tuebrüden über mid) geänfjert I)abe: mie fic Beibc miinfd)ten, ha"^

ic^ t)ier in fyontainebtcau bleiben möd)te; mie fic nur fürd)teten , bafe id^ ju fd)[ed)t

(ogirt fei; ba^, menn ic^ iBüd^er ju t)aBen münfd)te, id) nur iüc(d)e am il)vcr

Sßibtiott^ef net)men folte; ba^ c§ Bei mir ftänbe, oüc ^JJlorgen öon jmölf biö brei lUjr

3u fommen. ©ie felBer mürbe fid) immer freuen , lucnn fic (S)clegenl)eit l)ättc, ctmaö

t^un SU fönnen, maö unferm Sanbe nütjtid) unb mir pcrfönlid) angcnct)m fein

mürbe." —
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S)er grB^tinä fonnte mit bcr 5lufna^me, bie er am fronäb[tf(5^en .^ofe ge=

funben, aufrieben fein. 3)te fütftlic^en tarnen Beaeigtcn t^m ein 3Bo:^IlrioIIen,

tt)cl(^e§ eBenfo fe^r i'^rer 2;^eilnal^me an feinem 6(^ic£fal ol§ bem ©inbvuif ent=

fprang, ben feine einnel)menbe Srfd^einung, fein getoanbteg unb babei freimüt^ige§

SBefen l^erbomefen. ®er jugenblidie äßittlrer toar augenfc^einlid) intereffont.

ßr feinerfeitS T6emex!te Balb, ha^ hinter bem ©lanj unb ©(^immer, ber bie

fürftlic^en i^touen umgaB, Kummer unb öetärfeib betborgen toaren. ^tüar

!onnte er nid)t o^^nen, mW ft^tocre ©orge auf bem |)eräen ^ofep!^ine'§ laftete,

ber ^^ouc^ö crft !üräli(i^ no(^ in gontainebleou ba§ 5lnfinnen gefteHt ^atte, ft<j^

freituillig öon 9lapoleon ju trennen, um i^m buri^ eine jtüeite fö^e bie ^öglid)-

!eit einer 33ercr6ung be§ X^roneS auf birecte 9^a(^!ommen ju getüd^ren. ^JJtit

UntüiHen ^attc bie ^aiferin bie ^umut^^ung be§ intriganten ^poli^eiminifter^

berlüorfen, ber üBrigenS nic^t, toie fie 3lnfang§ glaubte, im ?luftrag 3flapoleon'§

gel^anbelt l^atte unb bon i^m auf§ @ntf(^iebenfte beSaöouirt tüurbe. 5l6er bie

aSeforgniB, bafe früher ober fpäter bod) einmal bieg Opfer öon i^r berlangt

hjerbcn lüürbe, laftete unaufl^örlid) auf ber ©eele ber geängftigten ^^rau unb

berrietl^ ftd) gelegentlid) in einer tiefen 5[Jtelanc§olie, iüelc^e fie i^rer Umgebung

t)erge6li(^ ju öerbergen bemüht tüar.

3§re 2:o(^ter, bie anmut^ige unb lieben§toürbige Königin |)ortenfe, tüar

nod^ tief gebeugt burd) ben bor einigen Womim, im ^ai 1807 erfolgten 2;ob

il^reS älteften Knaben, be§ fec^gjä^rigcn ^prinjen Soui§ 5^apol6on 61§arle§.

tiefer SSerluft :^atte bie beiben g^egatten, toelc^e fid) ni(^t au§ ^f^eigung bie

§anb gereicht, einanber nälier gebracht. 6ie tüoren U^ jum September in einem

^pijrenäenbab getoefen, l^atten ©übfran!rei(| bereift unb fic^ erft lurj bor @in=

treffen be§ @rbprin3en an ha^ !aiferli(i§e |)oflager begeben, bon tt3o ber .^önig

aßein nac§ bem ^aag gurüdgele^rt h)ar. Königin |)ortenfe beabfic^tigte , ben

SBinter in $]ßari§ ju berbringen, t^eil§ tbeil fie ha§ l^oEönbifc^e tlima für hk

aarte (Sefunb^eit i^re§ ätoeiten, nunme:^r einzigen ©o:^ne§ für fd)äbli(^ !^ielt,

t^eil§ tüeil fie in ber 5lä^e i^rer Butter i^re ^tieberfunft abtoorten tüottte. 2)a§

^inb, bem fie am 20. ?lpril 1808 ha^ 2eben gab, toor tüieber ein ©o^n, tborb

ei^arleg ßoui§ 9lapoleon getauft unb foHte bereinft al§ ^aifer ben 2;f)ron

granlreic^g befteigen.

griebrii^ Subtoig füllte fic^ bon ber jungen, bierunbätoauäigiä^rigen Königin

fe'^r angezogen unb !am im Saufe be§ 2ßinter§ no(^ biel mit i^r ^ufammen.

SBenn er fie in feinem S5eri(^t al§ „ni(^t gerabe pbfd)" beseid^net, fo mögen i^r

bamaliger ^uftanb unb bie 3fla(^tuirfung ber feelifd)en Seiben na(^ bem 2:ob be§

ßinbe§ bk fonft fo reijenben 3üge i^re§ @efi(^t§ berHeft l^aben. ©onft ftimmen

oHe 5}lemoirentber!e jener 3eit in bem Sobe i^rer äußeren ©rfc^einimg überein.

©ie preifen i^re boEe unb bo(^ ^ierlii^e @eftalt, i'^re mabonnenl)aften klugen,

ben blenbenben Seint unb ha^ rei^e, blonbe ^aar, ha§ i^r nac^ bamaliger ©ittc

frei in Soden über bk ©d^ultern fiel, ©benfo anmut^ig unb, bamal§ tbenigften§

ebenfo unglüdlic^ inar bie glei(^fall§ in gontainebleau antbefenbe Königin bon

SBeftp^alen. @ie ftonb mit Königin ^ortenfe in gleichem 3llter unb l^atte erft

Mr^lic^, am 23. 5luguft, b^m um jtbei ^o^re jüngeren ^^uome tüiberftrebenb bie

^anb gereid^t. ^^r SSater, ^önig griebric^ bon Sßürttemberg, ^atte, gefügig
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(^egen jebcn 2ßunf(^ Ühpolcon'^, btcfe SSertinbuncj er^tüungen, unb bic junge

$|3i-{n3ef[in fd^tüeien |)cr3en§ ber 6taat§ratfon ha§ Opfer gebracht. Slüein ba§

8(^i(f)al fügte e§, bafe ber Icic^tfinnige unb fonft fo tüenig ac^tungglüert^e ^e^'ome

balb bk 9ieigung feiner ©ottin getüann, unb qI§ nod) bem ^ufammenBruc^ be§

^aiferreid)» unb ber i^m affilürten S^^naflicn Äönig 5'nebrid) öon feiner Soc^ter

hu 8cf)eibung öerlangte, tüie§ biefcI6c bie tüieber^otten, barouf gerichteten ^n=

ntut^ungen jurütf, erHörle "^oi^i^erjig, il^rcn ©otten, beffen glanäöoUe S^xt fie

get^eilt, nun im Unglüd nid^t öcrlaffen 3U tonnen unb folgte if)m in§ 6jil.

^n biefer Sßanblung ber gntpfinbungcn gti(^ it)r <Bä)xd\üi bem ber ^Prinjeffin

Stugufte öon ^al^crn, tüetc^e bie @^e mit Sugen S3eau^atnQiü, bem S>icetönig

öon StöIifJ^r glcic!^fall§ gegen il^ren SBillen i^attc eingeben muffen unb bcnnoc^

in berfelbcn i^r ©lue! fanb.

2)ie !^ier genannten ^^ürftinnen Bilbeten ben 5JtittcIpun!t be§ gtönjenben

^Teife§, ber fid^ in gontaineBIeau üerfammclt l^otte unb ber burrf) ha^ una6=

löffific 3"fti-'önien fürftli(^cr unb t)ornet)mer ^^^rembcn, Iitterarif(i)er ober !ünft=

lerifc^cr S3erüf)mt^eiten unb gelabener ©äfte fic^ in anrcgcnber SOßeife erneuerte,

.^aiferin ^ofep^ine entfaltete bei ben ^yeften, bie fie öevanftaltete, einen 2uju§,

ber bem ^aifer oft ju tücit ging. Senn Bei atter '^iact)tlie6e tüar er bo(^

i3fonomif(i). 60 rühmte er fic^, ba§ bie ^ofjagben, bie l^ier abgel^alten tüurben.

Bei 233eitem nid)t fo öiel fofteten, al§ jur bourBonif(^en !^nt. S^er @tat be§

§ofjagbbepartement§ ^aBe unter ßubtnig XVI. öier 5)liüionen Betragen, toä^renb

er jefet unter i^m f)öc^ftenö ca. eine ^alBe ^JHüion ausmache, ^lüerbinge tuar

bie !oftfpicIige galfnerci aBgefd)Qfft. 3)ie ^agbcn in ^^ontoineBIeau, an tücld^cn

au(^ ber ^rBprinj t^cilnal^m, Bcftanben in .^e^en auf ötvfc^e unb Sauen mit

chiens courants unb SrciBjagen, Bei tücldien ha^ ^agbrcüier mit 5ie|en aBgeftclIt

tror. S)a§ ^rü^ftüc! tüurbe im Sßolb unter einem prac^tooUen ^di eingenommen.

5Die 2)amen ber faiferlic^en f^amilie unb be§ i^ofe§ erfc^ienen ju bemfclBcn, folgten

aurf) ber ^agb in .^alcfc^en.

5Jia(^bcm ber ruffift^e SSotfc^after, (Sraf SÜoIftoi, am 6. ^^oöemBer feine

5tntritt§aubicn3 get)aBt l^atte, fud^te ber (SrBprins i^n auf unb tl^cilte il^m bic

^ufic^erungen mit, todä)c er öor einigen 53lonaten in ^cter§Burg münblid^ öom
3aren erfjalten. 3)er SSotfc^after erflärte, ha'^ i^m bie» 5lIIe§ Befannt fei, ftcllte

üuä) Bereitlüittig feine S)icnfte jur Unterftütjung ber medIenBurgifd)cn 2Bün|d)c

jur ä^crfügung, rict^ aBer bem örBprinjen, fid) mit feinem 5Bortrag bircct an

ben ^aifer 3U tücnbcn unb 3unöc^ft in generellen 5lu§biüdcn feine 33ereittDiIlig!eit

jum Eintritt in ben !;l{f)einBunb ju erfcnnen ju gcBen.

griebric^ Subtoig folgte biefem 9iat^. ©leid) am näd)ftcn S^age Beim ficDcr

BticB er, nndjbem bie anbern 2tntüefcnben bay ^immer berlaffen Ijattcn, jurürf,

nä(}erte fid) bem «f^aifcr unb fprad^ fic^ im obigen Sinne au§. 3"^^^^^ empfal^t

er auc^ bie ^Intei-'L'ffcn bc§ Streli^er .*paufc§, tüelc^cy eine ät)nlid)e Srflärung

abgeben Incrbc. 9kpolcon na^m bicfc 93Jittt)eiIungcn h3oI)ltt)DlIcnb auf unb

Bemcrfte am Sd)Iu§: „SoBalb unfer 5Bünbniß fcftftcfit, tnevbe id) feine iöe=

bingungen getüiffcnf^aft f)altcn."

3}cr ^-rbprin^ BcgaB fid) nun ^u &xai 5:olftoi, ber ton bem G^rgcBnife ber

Unterrcbung befriebigt fc^icn unb feine ä.^crtDenbung aufy Diene yifagtc. 9hir
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tonne et Dotläuftg noc^ nic^t^ t^un, inbem ber -^^^ürft oon iBeneöent fid) toeigexe,

Don ®e[d§öften ju reben unter bem |)tnn)eife, ba§ bie au§tüärtigen 5lngelegen^eiten

i^n ni(i)tä me^r angingen. 3)ie§ toax richtig, ^ert Oon 2^aIIet)rQnb ^atte tm^
nad) ber 9tü(Jfc^r 9lQpoIeon'§ nad^ $]3ori§ feine öntlaffung qI§ 5!Jlinifter be§

2Iu§toärtigen erbeten unb erhalten. Um i^n aber in feine 5lä^e ju feffeln, ^attc

ber Äaifcr t^eil§ qu§ ^[Rifetrauen, tl^eiB toeit er be§ gelegentlictjen Siat^g beö

geloanbten StaQt§mann§ nid)t entbehren lüoEte, bie 2üürbe einc§ vice grand-

61ecteur für i^n creirt. S)er gürft öon ^ieufd^ätel tourbe gleidi^citig jum S5ice=

ßonnetable ernannt. @§ toaren bie§ angefe^ene unb fe^r eintrög(id)e Sinecuren,

bod^ ätoangen fie i^re ^n^a^e^^/ ^öufig bei |)of ju erfd)einen. SaUctiranb fpridbt

fid^ in feinen ^iemoiren fe^r offen ba^in au§, ba^ ba§ ^otio biefer 5tnfteHung

^auptfäc^lic^ 5lrghJo^n be§ Äaifer§ getoefen fei. §err t. S^ampagn^ übernai^m

in jenen 2^agen befinitiö ba§ '»JDIinifterium be§ ^uätoörtigen , toeld^eä er in hm
legten SBoc^en fc^on proöiforifc^ gefü^tt l^atte.

„S)en 7. 5toüfmber. — .^eute 3Ibenb bin ic^ enblii^ ba^u gefommen, mit bem
dürften öon 9teufc^äte( ju reben unb it)m über bie Slbberufung beg ©eneralö 2at)ai

unb ber übrigen 2öünfd)e, toeldie üor fein Departement gef)ören, ju fprec^en. @r toar

fe^r ireunbfcf)aftlic^ unb bat mic^ , bie i^auptpunfte aufäufe^en unb fie il)m morgen

iDlittag burd^ bcn ^inifter SSianbenflein ju fc^iden, Welchen er äu Xifc^e bat, um
mit it)m auäjübtlid) ju reben.

;3d) '^Cihe blofe mit ein paar äöorten bie <Baä)e angebeutet unb werbe bemnädEift

ben S5eric()t be§ <!perrn Oon SBranbenftein über bie ge]^abte Unterrebung beifd)lie§en.

S)er ^ßrinj ^ötome (bod^ biefe§ ift jur ^dt nod) ein groBeä @ef)eimnife) ^ot

^eute ^^benb ben S3efe!^l erfiaüen , morgen nac^ ß^erbourg ab^uveifen , man fagt ju

einer befonberen ßommiffion. 5lm fünftigen S)ienftag mirb er roiebertommen unb,

fotoie ber §of nacti ^^ariS gel^t, am @nbe ber Söod^e auf ^e^n Üage nac^ Stuttgart

unb bann nac^ Gaffel ge^en."

„S)en 8. 9tooember. — ^di) bin fo glüdlicft, meinem gnäbigften 2}ater üerfid^ern

(^u tonnen, ba§ ©e. "iRajeftät ber^aifer mid^ fortbauernb mit oieler @nabe bel^anbelt.

@egen ben ^^ürfteu'^rimaö finb 6e. ^ajeftät aud) fo gnäbig gettiefen, fic^ 00Ttt)eilI§aft

über mic^ ju äußern.

gür tieute tann id^ bie angenehme ^iac^ric^t mitt^eilen, ba^ in fe^r .^urjem ber

S3eloot)ner meine§ ^aufe§ in ©djtoerin, ©enerat ßaüat, ba^felbe unb bie bortigen

©egenben Oerlaffen mirb." —
2)er ßrbprinj fd^to^ bie§ au§ ber günftigen 5lufna^me, toeld^e ber SSortrag

be§ ^linifterg SSranbenftein beim ^^ürflen ton 5fleufcf)ätel gefunben. Se^terer

^atte öerfprodt)en, hu Oom ©rbprinjen aufgefegte ^lote bem Äaifcr ju übergeben.

@r !^atte fic^ einge^enb über ba§ S3er!^alten 8otar§ unb beffen 5lbjutantcn

2)e§mouäaQ in ©d^toerin erfunbigt, ob man über fie ju üagen f)a6e, lüie tiet

ber öieneral Oom Sanbe be^ietje u. f. tu. SSranbenftein ^atte ertoibert, ©eneral

ßaoal ^aht al§ (SouOerneur monotlii^ breil^unbert ^piftolen Safelgelber erl^alten,

toelc^e man it)m aud^ naÄ ber 3fiüdtef)r be§ -^erjogS au§ ^öftid^feit laffen ju

muffen geglaubt f^ah^. ^u klagen fei fonft tein 5lnla§, bie 5lbberufung be§

@cneral§ aber fe^r erlDÜnfdjt, toeil feinetnjegen in ©(^lüerin noc^ eine fcan^öfifc^e

SSefa^ung liege. 5luf bie 3u^'ütfäip^wng ber franjöfifdien Gruppen au§ bem

ßanbe toar ber Warfc^aH nid)t eingegangen, auä) einer Erörterung ü6er bie

f^rage ber @ntf(^äbigung für 9iaturallieferungen auSgetoid^en. Oblno^l nad)

Keutfctie aiunbWau. XVIil, 6. 24



370 Seutjc^e Otunbjc^au.

2Ittifel XII. be§ S^ilfiter f^riebenö in ^erflenSuxq nur bie 6eeC)äfen fvanjölifd^e

SBefa^unq bet)alten foEten, Befanben fic^ nod§ überaß franäöfifd^e ©arnifonen im

ßanbe; QU§erbem litt ba§felbe ungemein burd^ bie fortgefe|ten S)ur(^märfd^e, treidle

ber Ärieg mit ©djtüeben unb bie SBefc^ung 5pommern§ öeronlafeten. 2)ie SSe--

mü^ungen be§ ©rbprinjen, bem 5lrtifet XU. ©ettung ju oerfd^affen, ftie§en, tuie

toit toeiter unten feigen trerben, fortgefe^t auf 6(^tDierig!eiten.

^unäc^ft boten biefe fid^ audj auf bem S3oben ber 25ertrag§unter^anblungen,

©0 freunblic^ fid^ ber ^aifer gegen ben beutfc^cn ^^rinjen gezeigt, fo bemerlte

biefer bod) fe^r balb, bafe bie ^JUnifter unb ÜJtarfd)älIe eine fül^le ^utüd^altung

betrauerten, fobalb e§ ft(^ um gefci^öftlid^c Slbmad^ungen tjanbelte. Sie öer=

fc^anjten fic^ bann ^^inter allgemeine ^^fttuctionen, naf)nien Slüeö ad referendum

unb öertröfteten auf @ntid|eibungen bc§ ^^aijerg, bie lange auf fid^ märten liefen

unb o^ne neue 2)emardee gemö^nlic^ nic^t ^u erlangen maren. §err d. S^ampagn^

namentlidö tüar in foI(i)er bilatorifd^en Se^anblung öufeerft gefci^idt. 1)er (Srb=

prin,i, ber in ben erften S^agen nod^ gehofft ^atte, feine 'üJliffion in Mrje er=

lebigen ^u !önnen, füllte balb, ha^ er ol^ne fröftige Unterftü^ung nid)t fo rafd^

tueiter !ommen tcerbe. @r erbat fic^ biefe ba^er auf§ 5teue öon bem !^axzn,

f(f)rieb aud^ an beffen ^Hnifter be§ ^u§mörtigen, ben ©rafen Jiomanjoff, ber

!urä juöor auf SBaron Subberg gefolgt toar, unb ^atte eine längere Unterrebung

mit ^zxxn öon 2^attc^ranb. 2)er ^Prinj berid^tete barüber am 11. Dtoöember:

„S)er f^ütft l)örte mid^ fel^t Tul)ig unb freunblid^ an unb bat , idt) möge i^^m

erlauben, feine Slnfid^t ganj offen ju äußern, tt)ie S^emanb , ber mein ^^fi^eunb unb

meinem ^ntereffe pgetl^an fei. @r ijahe ftet§ gefüllt, unfer mecftenburgifd)ei 2^ntereffe

innigft an ba§ rujfifc^e ju fniipfen, fe^r überzeugt, baB, roenn einmal mit biefer Wad)t
negotiirt njürbe, unfer <Bd)xd]al fid^ wenben muffe. S^iefee fei nun aud^ ber ^aU
geraefen. ^an betradf)te mid^ l^ier tt)ie einen point de contact mit 9tu|lanb. %üe^

ai]o , mag man für un§ tl)ue
, fei bi§ jc^t um 9tuB(anb§ njiUen gefclietien , unb fo

toürbe cg aud^ nur in ber ^olge fein , ba man nid£)t5 mct)r erroünfct)c , al^ bemfelben

gefällig ju fein. (Jinen S^eil biefeä 2Bol)(roollen§ tonne id^ anje^t meiner 5perfönlid^feit

äufcf)reiben. S)a ber i?aifer mi(^ fennen unb fc^ä^en gelernt ijahe
, fo roürbe er auc^

au^ bicfem ©runbe gerne ettt)a§ tl)un. S>a§ gro|e ©inöerftänbnife mit Ütu^lanb

tnürbe marf)en , ba^ ict) ^lüe^ erl^atten würbe , was id) roünfd)te. „ „©ie l^aben nun

]^ier einen ©efanbten; ber rufftfc^e Sotfdf)after ift aud^ ©efanbtcr 'iDIecElenburgS,'"'

fe^te er ^inju. hierauf fagte er mir, ha^ gleich bei ber Sfieintegration meinet

gnäbigften 25ater§ be§ .^aiferg 2Biüe gen^efen fei , ba^ 'DJlecftenburg gän.5lirf) öon ben

Gruppen eöacuirt werben jollte. 3^ glcid^er 3cit rictt) er mir, une nid)t ju fcl)tt)ad^

5U f(f)ilbern , meit bieg oft bie 3ld^tung öerminbcrr, aud^ nicJ^t Don bem ^u^en ju

reben , Don n)elct)cm wir ber (Sonföbcration fein würben. „„S)enn im ©runbe finb

©ie un§ Don gar feinem 'iJhiijen, fo wenig wie ber gan.je 'Kf)cinbunb. 2Bir legen nur

infofern 2Bertl) barauf, al% er baju bient, bie öffentltd^e lUcinung ein] einen 'Dtittcl=

punft ju lenfen. ©eben ©ie ^^x ^JJtemoire bem ruffifd^en 95otfd^aiter , bamit er eö

felbft Dorlegt. 2^un ©ie eg lieber l)cut als morgen , lieber morgen , al§ in brei

Stagen."" 6r fagte aüeg biefeö auf bie l)öUidt)fte unb arttgfte Söetfe.

3cl) ergreife biefe @clegcnl)eit ^n btrid)tcn , wie au|erorbentIid) gefdjäljt unb

geliebt ber Oberl^ofnififter Don Süljow l)ier ift. S)er ^ürft Don 23eneDcnt unb bie

meiften franjöfijd^cn 2)Jinifter Ijaben mit Dieler SBärme nad) i^m gefragt unb mir

Derfic^crt, wie fct)r er i{)r ^i'trauen unb il)re ?(d)tung befö^c, mit wcld)er Irene unb

Welchem (Sifcr er fid) in 2Barfd}au brm S^icnfte feincö .!pcrrn gewibmet l)ätte. f^aft

fdE)eint eg mir, a(g wenn man {)ier Derwunbert, ja felbft ein wenig cmpfinblid) barüber

gcwefen ift, ba^ bie 233al)l eineS föcfanbten nic^t auf i^n gefallen ift.
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^(ötjlid§ ift entid)teben toorben, ba^ ©e. ^Hajeftät ber ^atfer öon l^ier auf

fmige 2Bo(ä)en naä) i^tolien gelfit. ßänger toitb aber bie 2lbtoejen^eit nic^t bauern.

Dtienianb auf ber 3Belt fann bie|e§ mel^r toünfcEien, toie id^, toni td) bejroeifte, ba| öor ber

lUbreije be§ ^aiferä in unferen Slngelegen^eiten eine @ntfc£)eibung ftattfinben toirb."

„2)en 12. ^ioöember. — ^ä) I)abe l^eute Mittag l^alb brei U^r meine ßonferenj

mit bem |)errn öon ß^ampagnlj ge:^abt. Um ni(f)t ju tüeitläuftg p metben, bat id^

U)n um ©rtaubui^, if)m mein ^Ohmoire öovlefcn ju bürfen. 6r erwiberte, bafe er

gettJol^nt fei, e§ felbft 3u t^un, tt)elc|e§ benn auc§ gleii^ ber gaü mar. äöie er U^
p bem Strtitet gcfommen mar roegen ^bminberung be§ Kontingents, t)ieü er ein unb
fagte: „„©eftatten ©ie mir, S^nen ju bemerken, bafe ©ie ba ^roei Einträge [teilen,

bie fid^ miberfprec^en. ©ie moHen (Sro^^erjog merben, unb ©ie moüen babei meniger

%xuppm [tetten, aU üiele anbere in bem f^ürftencottegium. ®a§ wirb bem ^aifer

bie ©ad^e etfct)toeren."" ^ä^ füt)rte mit einigen S)etait§ an, ma§ ^JJtecftenburg ge-

litten ^üht unb burd^ bie ftarfe ©inquartirung nodt) leibe. @r fam aber immer
toieber barauf jurücE, mie fdt)tDierig e§ fein mürbe, biefen '^un!t 3u betüittigen. ^6)
jagte äule^t, ba^ biefc§ nur ein SBunfct) unfererfeitS fei, ba| natürlich 3ttte§ öon ber

@ntfd)eibung ©r. ^Rajeftät abhängen mürbe, ba| e§ fid) öieHeid^t ermögtid^en taffe,

toenn ber i^aifer bie @nabe ^ätte, 5RerfIenburg gänalii^ öon ben fran^öfifd^en Gruppen
3U eöacuiren. ©ctange mie bie ba mären, fei e§ ganj unmögüd^, bie geforberten

2rut)pen ju ftellen. ^eber Sag foftet an fünf taufenb Spater, unb bie 9Jlittel jum
eigenen SSebarf be§ l^eräoglicEien ^aufe§ fehlten in biefem 5lugenbüdEe. ^ä) ]pxaä)

aud) öon ben nadt) ^Pommern gcmadtiten Lieferungen unb öon ber Hoffnung, bie man
uns eröffnet f)ätte, ba^ fold^e öon ber Hamburger Kontribution beja^tt werben follten.

^a§ Knbe unfercS @efprätf)§ mar, ba^ er mein Memoire bem ^aifer p lefen

geben mürbe, ßr bemerfte aber babei: „„2tIIe§ ba§ ift eigentlict) Weniger ©egenftanb

einer Unter^anblung al§ be§ perfönlid^en 2Bo^IwoEen§ be§ ßaifer§."" S)ie 2lnnal§me

eines ©egenprojectS lel^nte er äunäd)ft ab.
—

"

5Iud) her tuffifd^e aSotfd^after , ber bie medflenburgifd^en 2öünfd^e Bei bem

^iniftet untetftü^te, fanb biefen fe^r !ü^I. ß^ompagn^ ^atte fe^r tool^l Be=

merü, ha^ auSbrücElid^e ^nftxuctionen be§ ^axm für biefen goE nid^t ober

nod^ nic^t ertl^eilt iüaren.

„Unfer ©dt)icffal," fd^rieb ber ^rinj, „liegt ganj in ben |)änben 9lufe(anb§, unb
wenn ic^ aud^ überzeugt bin, ba^ foId^eS fid^ unferer fräftig annef)men Wirb, fo werben
bodE) immerhin nod§ äöod^en bi§ jur Sdücffunft be§ öorgeftern abgefanbten SourierS

öerftreid^en, unb Wirb baburd^ mein 5lufent^alt leiber öertängert werben.

.^eute ^torgen beim Seöer erinnerte id^ ben ^er^og öon 9leufc^ätel an meine

9lote Wegen ÜtücE^ie^ung ber iiruppen. Qtx fagte, er fei öier Sage in ^ari§ gewefen,

Werbe aber bem ^aifer je^t SSortrag fialten. (5r fügte l^inju, er fü^te ganj unfere

Sage unb, a(§ ic^ i:§m bemerttc, ba^ bie beöorfte^enbe 5lbreife be§ ÄaiferS mic^ eine

öor^erige gntfd^eibung Wünfd^en liefee, öerfprac^ er ba^in ju wirfen. — S)a bie ?lb=

reife immer erft in bem 5tugenbli(fe betannt wirb, in bem fie ftattfinbet, unb e§

nacEi'^er bei Stufbrud^ be§ ganzen §ofe§ fdiwer fein fönnte, ^ferbe ju betcmmen
, fo

l^abe id^ meine |)erren, mit 3lu§na^me öon S3offet, nad§ 3ßariS öorauSgefi^icEt.

^eute 5tbenb :^at mir bie ^aiferin gefagt, ba§ bie Stbreife be§ i^aiferä nod^

einige Sage aufgefd^oben fei, ba§ id^ bocf) fo lange noii) ^ier in ^jontainebleau bleiben

mb(|te. ©ie fe^te no(^ unenblid^ öiel d5näbige§ unb, id) barf fagen, 5reunbfd^aft=

lid^e§ I)in3U, Wie fel^r ber ^aifer mir gewogen fei, fpract) mir auc^ öon meinen 3ln=

gelegen^eiten , Wollte mit bem .^aifer baoon reben, wenn id^ i§r fagen wollte, Wa§
wir wünfd^ten, unb gab mir guten 9ftat^, wa§ id^ (Gelegenheit nehmen fotlte, bem
^aifer ju fagen. ^d^ ^abe gefud^t, biefe Sonöerfation fallen ^u laffen, ba id^ gute

©rünbe liabe, in politifdlie Slngelegen'^eiten bie Damen nid)t äu öerwicEeln."

24*
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3)ieff§ ^ol l^atte aber ber ©ibptin^ bo(i^ ben SBett^ toeiblid^en @inf(uffe^

untetfd^ä^t , benn getabe butd^ biefen nal^m feine 5lngelegen^eit eine günflige

SCßenbung. Einige S^agc fpätex, am IG. 9iot)emBer, !onnte er feinem 3]Qtcr

melben, ha^ ber Äoifer ein 2)eci;et unter^eii^net !^q6c, noc^ tüeld^em alle fTan3öfi=

frf)en Situppen 5JlecElen6urg öetioffen fottten, unb nur ein 33QtaiIIon jur Se=

fc^ung 2Bi§mar§ unb 9toftotfi ju öerbleiben ^abe ; aud) bex ©eneral SqdqI IjqBc

feinen JRappeH be!ommen.

„S)icfe 5^a(i)tid)t mac^t mir eine unauöfpred^Iid^e gi^eube. äöir l^oben bie§ bet

S3cttoenbung i^l^rer ^Jlajeftät ber ^aiferin ju banten. ©ie i[t jo gnäbig geroefen, bem.

Äaijer eine Slbfc^rijt ber fleinen 9lote ju geigen, loeld^e id) bem dürften Don ^leufc^ätel

eingef)änbigt l^atte unb i^m einige 2)etat(S über bie traurige ßage meines SJotertanbe^

unb ber fo auSgejeic^neten Utn!^änglict)feit feiner SSett)o{)ner gegen meinen gnäbigften

SSater mitjutl^eilen. ®er ^aifer i[t fe^r frappirt über baejenige geroefen , waä er er=

faiiren ^at, unb bie Äaiferin glaubt überzeugt ju fein, ba^ ber Äaifer nic^t öon unferer

Sage unterricf)tet gewefen ift. @r ^at fog(ei(^ ber ^aiferin aufgetragen, mir hai £)ben=

angeführte ju fagen unb l^at bann ben dürften üon ^Jteufd)ätel fonimcn laffen, il^m bie-

nötl^igen SSefebte ju ertl^eilen. ©eftern 3tbenb l§at ber Äaifer 'bai S)ecret unterfc^ricben

unb ift tjeute 5Horgen fünf Ut)r abgereift , wie man fagt nad^ ''JJIailanb. Einigen

5ta(i)ri(^ten ju f^olge bürfte bie Slbwefen^eit nur ^man.^ig Sage, nact) anberen fec^&

bis ac^t 2Bod^en bauern. 33iä jur ^u^üdfunft ^^- ^Jtajeftät rcerben unfere anberen

Slngelegcnbeitcn nun »o^t rul^en, inbcffcn meife ic^ burcb ben ^^ürften öon S3enetent,

bafe ©e. ^Jlajeftöt mein an ^nxn öon ß^ampagnt) gerict)tctes ^JJtemoire er!^a(ten l^aben.

@ö t^ut mir nur teib, ba^ mein 9Iufentf)aÜ burcb bie ^Ibroifen^eit beg j?aifer§ üertängert,

mithin foftbarer werben mirb. ^d) toerbe fieser jebe unnü^e 3tuegabe üermeiben ober

njenigfteng boc^ fo fe^r mie möglid^ einfc^ränfen."

9lQ(^bem 5^apoIeon in Begleitung 33ett]^icr'ö , 3)utoc'§ unb ßbampog^t)'^

abgereift tnor, überfiebelte ber |)of naö) ben Suilerien, unb ^ricbric^ l^ubtnig

be^og feine ^^arifer SBol^nung. Sr tourbe nun in ben Strubel einc§ grofeftäbti=

fc^en £eben§ geriffen, ba§ bur(i) bie 33ebcutung, nield^e 5pari§ bamaB jufiel, in

feiner 5lrt einjig baftanb. 2)ie neuen öinbrücfe, bie e§ gcraöbrtc, ftod^en tDefent=

liii^ ah üon benjenigen, hk er einft am |)ofe ^aifer ""^auV^ gettjonnen. 3B:r

benu^cn bie Unterbrechung in ben biplomatifd^en SScit)anblungen , toeld^c burd^

ht^ Äaiferg 3eith3eilige 2lbtDefent)cit ncranlafet tüurbe, bn,^u, bie D3httt)eilungen

be§ ©rbprin^en über ba§ gefeEfd)aftlic^e 2tbcn tjin ju einem S3ilbe ju ncrcinigen.

^ie in feinen SBeric^ten Dcrftreut Dor!ommcnben (^injell)citen loürben in if)rer

apl)oriftifc^cn f^orm ben i!efer ermüben unb mögen batjcr bier in ^ir^e 3ufanimcn=

gefaxt tnerben.

^n 5lnrcgung ber mannigfac^ftcn 5lrt fehlte c^ nic^t. 3)em bcutfdjcn

^rinjen, ber öon bem .^aiferpaar auf fo augenfällige äBeife auagcjcidjnct töuibe,

ftanbcn natürlich aUc 6alon§ offen. 5pari§ tnar nic^t nur ber ^Jfittelpunft ber

europäifc^en ^politü, e§ toat aud^ ber 8ammclpla^ aller lniffenfd]aftlid)cn unb

!ünftlciifd)cn 5öcrül)mt^eitcn , ha^ 2^ep6t ber Sammlungen unb fcltenen Alunft=

fdjäljc , meldte ber (Eroberer au§ ben öcrfd)iebenen Jbcilen 6uropa§ l)ierl)er gc=

fdjteppt t)attc. jDcr ßrbpiin,^ bnttc ein regc§ ^ntc^cffe für bie bilbenbe Ähinft

unb burd^manbettc oft mit feinen .^erren bie Säle ber ©alcrien. ^u'ilid) über=

tarn ibn ein 0)efül)l ber iöittcrfeit, tocnn er unter ben (Siemälbcn „bie U)ot)t=

befannten ^reunbe auö l^ubmigc-luft" antraf. ^^lUcin bei bem rafdjcn äßcdjfel

ber (^inbiüde tonnten foldje Stimmungen nic^t lange l^aften.
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S)tc cjefettft^aftlid^e ©otfon toar im SBintcr 1807/8 befonberg glänjenb. ^n
^ontainebleou l^atte gxiebrid^ SubhJtg nur ben fran^öftfc^en ^of !ennen gelernt;

je^t crf(j^Ioffen ft(^ il^m oud^ bte Greife ber oriftohatifdien unb officteHen, ber

ginan3* unb Sebetüelt. £/te Empfänge in ben Siuilerien traren jal^treid^ unb

boten oft ein feltfame§ ©entifd^ öon ©öften. ^rembe dürften, öomel^me 2;ouriften,

au§h)ärtige ©ele^rte unb ^ünftler, baneben auä) ©peculonten unb 5l6enteurer

drängten fid^ l^eran. 5^i(^t minber auffallcnb toar bie Wifi^ung ber gefettfc^oft^

Iid)en ®ru:pfen in ben öerf(^iebenen ©alon§ ber ^auptftabt, bie ft(^ aHobenblid^

ben Säften öffneten. 5luc^ bort fa^ man, tuie am §ofe, neben ben ^arfd^öllcn,

^iniftern unb 3)ipIomaten bereits toieber bie Siräger altorifto!ratif(^er 9iamen,

neben ben neuen öerjogen unb SSaronen au(^ bie ©rafen unb 5!Jtarqui§ be§

ancien regime. 5^ur ber 6Ieru§, ber in ber ^arifer (SefeIIf(^aft einft eine fo

^ro§e 3iolIe gefpielt, fjatte ha^ SEerrain no(^ nicj^t äurütferobert ; bie „6alottier§"

blieben unter bem ^aiferreid) ebenfo unbeliebt, tuie fte e§ unter bem S)irectoire

getoefen. ^errfd^te aucf) in ben ©alon§ ber OJletropole nid^t mel^r jener Son
ber 5lnmutl^ unb Ungejtnungen^eit, toelc^er öormal§ ber 2öelt al§ ba§ 5Jluftcr

l^eiterer ©efelligfeit gegolten; lag aud^ in biefem S^fornmentreffen l)eterogener,

fld^ mifetrauifd^ beobac^tenbcr Elemente ettüa§ ^rjtoungeneg , @e!ünftelte§ , fo

fonben bo(^ 5^eugier unb ©d^auluft in ber ^xaä^i ber üiäume, in bem ©lanj

ber 2;oiletten unb Uniformen öoHe S5efriebigung. S)ie neuen ^arquifen "Ratten

«benfo fd)öne S)iamanten toie bie alten unb oft nod) fd^önere 5lugen. SBei ben

@mpfang§tagen ber örofetuürbenträger unb 3lmbaffabeur§ lüaren bie ©äle fo

gefüllt, bafe man fid^ nur mül^fam burd^brängen lonnte. 2)ie Reiften öerliefeen

tl^ren in ber langfam öorrüdfenben Steige ^oltenben äßagen getDö^nli(^ I^unbert

©d^ritt öor bem §6tel, begaben fid^ ju ^u§ bortl^in, begrüßten bk 2)ame be§

^aufe§, öertoeilten jel^n Minuten in ber ©efettfd^aft unb trafen bann toieber im

^eftibül gerabe rechtzeitig ein, um ben nun oorfal^renben Söagen toieber gu bc=

fteigen unb naä) einem anbern |)6tel ju fal^ren, too fid^ ber $8organg toieberl^oltc.

^n aEen großen .^öufern tuar tdglid^ offene Xafel für bie näheren ^reunbe. S)er

<5rbprinä !^atte eine fte!^enbe ßinlabung beim ^inifter be§ 5lu§tüärtigen unb hm
SBotfd^aftern. @r fpeifte faft nie 3u ^aufe, l^ielt ober Xafel für fein ©efolge.

£ier 3}er!e'^r in ben ©trafen tüar fel)r erfd^toert burd^ bie ungel^euere S5au=

t!^dtig!eit, bie ber ^aifer gerabe in jener ^di entfaltete unb hk bem ^önig Oon

3Gßürttemberg auf 91apoleon'§ ?^rage, tüie i^m ^ari§ borfomme, bie 5lnttDort

«ntlodte: „Comme une ville prise d'assaut par des architectes." ©rofee ^äufer=

<|uabrate tnurben bemolirt, neue ©trafen burd^gebrod^en ; überall erftanben

5ßaläfte, 2;riumpl)bogen, fallen, SSrüdfen. 2)iefe Monumente, beren Soften mit

ben Kontributionen unb au^erorbentlid^en ßinlünften au§ ben £)omänen occupirter

Gebiete beftritten mürben, fd^meid^elten ebenfo fe'^r ber nationalen ©itelleit, al§

fte ben Siul^m if)re§ Srbauer§ Oeretoigten. .^e^rte 5^apoleon al§ fiegreid^er ßäfar

öon einem ^iegSjuge jurüdt, fo liebte er, ba'^eim ben 5luguftu§ ju fpielen.

Sßal^Tcnb bie S5öl!er @uropa§ ^ü^e Ratten, il^re äöunben gu l^eilen, blül)ten in

ber franjöfifd^en ^auptftabt bie .fünfte be§ grieben§. @in h)iffenfcl)aftlid^e§

^nftitut nad^ bem anbern erftanb, unb ^lejanber öon ^umbolbt, ber gerabe

bomal§ in ber ^Begleitung be§ ^^rin^en SGßil^elm öon 5preu§en nad^ $pari§ !am.
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tonnte biefe ©tabt mit 9te(^t für ben etnätgen Ort erüären, in ineldiem tr)iffen=

fd^aftlic^e 5lrBeiten bie mäc^tigfie Anregung unb tnirlfamfte ^^örberung fönben.

@r tüä^lte fie ba:^er auc^ ju bauernbem 5lufentl)alt. 5lm tniffenfd^aftlit^en

^tmmel gtdnaten bie 9^amen 6ut)ier, ßaploce, Slrago, ©ai)-Suffac, ßamarrf^

SSiot, SBon^Ianb, SSertl^oEet u. 51. 3Jlit ben S3erü^mt"^eiten ber tüifjenfc^aftlic^en

unb politifd^en Sßelt Um ber ©rBprinj tüäl^renb feine§ fiebenmonatlii^en 5lufent=

^Qlt§ bielfad^ in perjönlic^e SBerü^rung, unb qI§ ^Rann öon ©eift unb Silbung

toufete er 5Ru^en barauS ju ^ie^en. ^u feinem intimen 23er!e^r ge'^örten, neben

ben franko ftfdjen 6taQt§männern , bor 5lEem ber f^ürft=5prima§ 3)al6erg, ber

^rinj äBü^elm toon 5preufeen, bie |)er3oge bon Olbenburg unb öon ^IrenBerg,

ber ßrbprinj öon ©treli|, ber SBotfd^after ®raf 2;olftoi u. 51. SSefonberer ßr=

mö^nung gefc^ie^t in ben 23eri(^ten ber Befonnten ^^ieigung 51apoleon'l, ß'^en ju

fttften, burd^ tneld^e er feinen Slnl^ong in engere SSerbinbung ju öorne'^mcn ®e=

fc§lec^tern ju bringen fuci^te. £)er Imperator toerfuljr i^ierbei fe^r rüc!fic^t§lo^

unb !Qtegorif(^. ©o mufete ^iorfd^oE SSert^ier, prft öon 9ieufc^ätel fic^ mit

ber Sod^ter be§ ^erjogS öon S5ot)etn=2ßirfenfeIb öermöl^len, äuöor aber auf atter=

:^öd)ften 23efei)l mit feiner f(i§önen greunbin ^me 35i§conti brechen, toa§ 3U tl^un

er ftc^ longe gelneigert i)atte. 5Infang§ gebruar 1808 tuurbe bie SSermd^lung

be§ ÖetjogS öon 5lrenberg mit ber 5)emoifeEe ©tep'^anie STafd^er, einer ßouftnc

ber Äaiferin, unb balb barauf bie be§ ©rbprinjen öon .^ol^enjoHern mit 2)e=

moifeße ?tntoinette SBonafou, einer 9li(^te 5}^urat'§, mit großer ^prad^t am

faiferlic^en §of gefeiert.

6tep:^anie iafdjer toar ^^atl^enünb 3ofep:^inc'§ unb fc^r umtüotben getüefen.

£)ie ^arfc^äße S)uroc unb 9tapp, gürft ^^ignateEi unb ganj Üxr^lid^ nod^ ber

fpanifc^e %tjXomxU, ^rinj öon ?lfturien, l^attcn it)re |)anb begef)rt. 9kpoIeon

aber, ber fc^on bamal§ bie ?tbfe^ung ber fpanifc^en S5ourbon§ im ©d^ilbe führte,

jog bie SSerbinbung mit bem öorne^men belgifc^en |)au§ ber 5lrenberg öor. 3)er

junge ^er^og tüar Oberft unb 9iegiment§commanbeur im franjöfifc^en |)eere.

3)ie §od^äeit§feier , M töel(i)er ha§ ^aiferpaar bie 9ioIIe ber (Altern ber 33Taut

übernahm, fanb im $palat§ ber Königin ^ortenfe ftatt.

5tuc^ bem ©rbprinjen fd^eint eine ä^nli(^e 23crbinbung 3ugemutf)ct töorben

äu fein. 3n einem SSriefe be§ 5)tinifter§ öon 5)3Icffen rätf) biefcr, einem

folc^en Eintrag töomöglid^ burd^ eine „feine äßenbung" au§suh)cid^cn ober, luenn

berfelbe nid^t ju öermeiben Inäre, gu ertlören, bafe ba§ 5lnbcn!cn an feine ücr=

ftorbene ®emai)lin no(^ ju lebhaft fei , um fi(^ ju einer ^tüciten SSerbinbung

fdjon je|t entf(^lie§en ju !önnen. äöie biefe 5lngelegcnt)cit Leiter öerlicf, läfet

f\ä) au§ ber un§ öorliegcnben ßorrefponbcn^ nid)t erfcficn, ba naä) einer gclcgcnt=

lidfien SBemer!ung bie fpäteren , barüber auögctaufdjtcn ^Briefe üerbrannt Ujcrbcu

foütcn.

2)a§ ©d^cinleben unb Siönfcfpiel am ^ofc, ba§ gcloalttr)ätige 5luftretcn

^flapotcon'Ö, bie fflaöifd^e Unterö3Üifig!eit feiner Umgebung entgingen bem üj^riu.^cn

nicf)t. 5lber bas gcfc^öftige 3:rcibcn in bicfcm poIiti)d)eu 6cntruni fcffdtc bod)

fortgcfct^t feine 5lufmerffamfcit. %ü^ allen 2:()cllcn ber äBcIt trafen l)ier bie

gaben ,^ufammcn. ^thcx Xag brachte neue iöcgcbcn()citcn , neue ©eiüdjlc, neue

Xcmcntiv. ,M ift intereffant," fd)rieb griebric^ l'ubmig, „im Stillen fo mandjcn
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jDingen 311 folgen, tDcI(^c bic ^icfigen Ä'öpfe Befdiäftigen , unb bie öcifdjiebene

3Set]^Qltung§Qrt ju 6eo6ad)ten, je naci^bem bcr SSatometer ber !QiferIid)en Saune

ftetgt ober föttt. S)iefe SSal^tne^mung öermel^xt ü6rigen§ nid^t bie ^Id^tung oor

bem menfc^lidien ©efc£)le(^t. 2)o(^ fold^et ®eban!en mufe man fid) entfdilagen,

hjenn einen ha§ ©d^irffol in bie grofee SOßelt getnotfen l^at!"

2Bit !e^ren naä) biefet ?lbf(f)h3cifung ju bem eigentlichen ©egenftonb ber

5?Ii|fion be§ ©rSprinjen ^urücf. SCßäl^renb ber 5lbh)efen^eit be§ ßaifer§ traren

bie S3erl^anblungen in§ Stoden gerolljen. Q^riebrid) ßubtoig Blieb aber bemüht,

ba§ 2;errain für beten Sßieberaufnal^me t)or3uberciten. 3lac^bem ber eine ^punft,

bie Üiäumung be§ ßanbe§, glüdlic^ erreid)t tüar, blieben noc^ brei f^orberungen

übrig: Erlangung ber gro§]^eräogli(^en äßürbe, (Srmäfeigung be§ ju fteüenben

Kontingents unb ©ntfc^äbigung für bie erlittenen 33erlufte. 6§ mag befremblid§

erfd^einen, bafe ber ^erjog ju einer ^eit, lt)o bem erfc^bpften Sonbe materielle

^uirenbungen am 5lü^lid)ften erfd^ienen, juglcic^ na(^ einer 9{anger!^ö^ung 3ßer=

langen trug, ber, tüie ßl^ampogn^ richtig bemerft liatlc, bie militärifd^e ßei[tung§=

föl^ig!eit 5Jledlcnburg§ nid)t entfprac^. Sarum eine SteEung einnehmen toollen,

bie einen größeren Sluftoanb erl^eifc^te, unb ju beten SSel^ouptung bie Mittel

nic^t öorl^anben traren? 233äten e§ nut ß^rgeij unb @itcl!eit getoefen, hk ju

jenem ^id bröngten, fo tüar bieg Streben toenig gered)tfertigt unb feiner S5e=

rüdfid^tigung tuert!^. ©itclleit lag aber gar nid)t im 6f)ara!ter ^riebric^ i^tanj',

ber fein ßanb faft nie öctliefe, in feinen Seben§getüo!^n^eiten feinem übertriebenen

£uju§ l^ulbigte unb fomit tüenig @elegen!^eit gei^abt ^ätte, ben erl^ö^ten 9iang

im SSetfel^r mit anbern Q^ütften 3U öettoettl^en. i)ie eigentlidjen ^otioe tüaren

üielmel)r rein praftifd^er 2lrt. ©inmal getüälirte, toie tüir fdt)on oben ertüä^nt

!^oben, ber erl^öf)te 9tang auä) eine politifdl)e 'JJJadtjtertDeiterung; fobann ftdrfte

er bie (Srebitfä^igfeit be§ .^aufe§, unb barauf fam e§ in jener !^iii finanjieller

SSebröngnife toefentlid) an.

^ieraug etflört fic^, toarum ber ©rbprin^ in ben nöd^ften Monaten gerabe

biefe ^orberung mit ganj befonberem ßifer betrieb. Sie anbete, bie ber @nt=

fd)öbigung burc^ ©elb ober Gebiet, fd^ien i^m fd^on bamal§ fdjtoieriger burd^=

anbringen. „SSaareS ©elb ju erl^alten," \ä)xkh er, „ift eine p^Jjfifd^e Unmögtici)=

feit, bo ^ier feineg Oorl^anben ift." @inem ®ebiet§äutDac^§ , — ettna butd§

Sd^lnebifd) = $pommern ober ßauenburg — , UJÖren bie $Parifer ©taatömänner

principieH nid^t abgeneigt getoefen, benn fold^e 3lbtretungen hjaren an ber 2:ageS=

orbnung. 5lber S'iapoleon lüoEte biefe ßompenfationgobjecte oorläufig nid)t au§

ber |)onb geben, e!^e nid^t ber f^'i-ieben mit (Snglanb gefd^loffen. SSielleic^t

fd&toebte it)m fc^on bamal§ bie ginöerleibung bet unteten ©Ibftaaten öor. (Melüife

ift, ba§ bie öon ^önig ^erome ge^offte ^utl^eilung ßauenburgg beS^alb nid^t

erfolgte, toeil ber feit 1803 bo§ ^erjogt^um öertt)ültenbe ^i^tenbant, öerr

D'5lubigno§c, balb nad^ ber SSegrünbung be§ ^ömgreid)§ SBeftfalen ein Memoire

nadf) jpariS gefc^idt ^atte, h)eld)e§ ©raf £)aru bem ^aifer öorlegte unb bem

biefer grofee Sead^tung fd^enfte. Sn biefer 3)enff(^rift \üqx auf bie Sage be§

fleinen §eräogt^um§ !^ingetoiefen, n)eld)e§ mit bciben 6pit;en an hn Gebiete Don

|)amburg unb 2ubzä reid^te unb burd^ 23ereinigung mit beiben bie Dft= unb
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^^lorbfce ficiü^ren lüürbc. jLic 2Bt(^ttg!ett etne§ fold^en 25eft^e§ toot au§einanbet=

(^efe^t unb auf ben erften S5ltc! fe'^r etnteud^tenb.

SBte betn auä) fein mochte, immer tDoten bie ^leu^etunc^en 9lapoleon'§ au§'

tüeic^enb, foBalb ber Stfiptin^ hu 9lebe auf eine (SieBiet^entfc^abicjung brachte,

^iet !onute nur ber @inftu§ 9{u§Ianb§ eiue künftigere Sßenbung 6etoir!en ; aber

ßatfer 5llejanber glaubte, bei aller f^reunbfd)aft für feinen ©d^toager, bo(^ öor=

läufig genug getrau ju !^aben. (?r beantn)ortete beffen ©(^reiben in freunblid^em

(Sinne, entt)ielt fid) aber einer ^reffion auf bie franjöfifd^e ^Regierung, griebrid^

Subtüig tnar barüber berftimmt.

2)ie öon ^errn öon Salle^ranb au§gefpro(^ene unb au(^ bom grbprin^en gc=

tbeilte 5Infi(^t, ba§ ^Jlerflenburg fi(^ ganj unter bie O^ittige 9fiufelanb§ fteHen

möge, tüurbe übrigens in 6d^toerin !eine«tücg§ getfieilt. ^tamentlid^ tuar e§ ber

ftaat§!Iugc ^linifter tion $pieffen, ein 5D^ann öon ungeftjöl^nlid^em politifd^en

©c^arfblicf, ber bie barin liegenben ©efa^ren fofort er!annte. ^pleffen tüar in

allen fragen ber au§tüärtigen ^Politi! ber cigcntlid)c S3erat^er feine§ f^^ürften.

©eit bem ^imi 1807 befleibete er bei bemfelben bie eigen§ für i^n gefdjaffene

©teßung eine§ 6abinet§minifter§, tnol^nte in SubtüigSluft, trä^renb ber ©i^ ber

Regierung ft(^ nac^ mie bor in ©ditoerin befanb, unb |atte täglichen 33ortrag

beim -£)er3og. 3)iefer fci)ä|te il^n perfbnlid^, fd^enfte i^m ein unbebingte§ ^5er=

trauen unb beöorjugte it)n in einer Sßeife, tneld^c ben leitenben ^inifter, ®rafen

SSaffetüil , oft unb ni(^t ol^ne ©runb öcrftimmte. Slßmälig bilbete fic^ , menn

aud) nid^t amtlid^ organifirt, fo bod^ burc^ bie tägtid^c 5praji§, eine ®efc^äft§-

t^eilung l)erau§, nad^ todäjtt htm @rafen SSaffehji^ bie Seitung ber inneren,

^errn Don 5pieffen bie ber auStnärtigcn ^ngclcgenf)citen juftel. ^Icffcn unter=

f)ielt mit bem ©rbpringen eine rege unb umfönglicf)c ßorrefponbenj , bie

einen fe^r öertraulirfjen ß^ara!ter l^atte. @r hjar fd^on bamalS unb tnurbe

fpöter noc^ met)r bie 25ertrauen§perfon, an tneldje fid^ bie jüngeren 5)Htglieber

ber ^erjoglic^en f^amilie mit ber SBitte um 9iat{) ober 23crmittclung hjanbten,

h)enn, maS nid^t feiten gcfd)al^, ßonflide ober 25erftimmungen 3h3ifd^en il^nen

unb bem (J^ef be§ .f)aufc§ eintraten, ^^riebrid^ i^^^^li fütjrte ein ftrengc§ .^au§=

regiment, auä^ feinen ermad^fenen ©ötinen gegenüber, l^ielt fte fnapp , toax in

®elbfad)en fe^r fc^tnierig unb gum ?trgtoofin geneigt, ©ein 5ßerf)ältnife jum

Sfjronfolger l)atte fd^on l^äufig unter einem, übrigen? öbtlig unbegrünbcten

^lifetrauen gelitten. 5pieffen öermittclte babei mit 2;act unb Erfolg, ^e^^t, in

ber ^Rl)einbunb§frage, mar baju freilid^ lein 5lnla§ unb ber .^erjog mit bem

5öerl)alten feine§ ©olineS burd^au§ jufriebcn ; aber ^leffcn beforgte, ha^ ber (?rb=

prins hd feiner fd)h3ärmerifd^en S5erel)rung für ben ^axcn unb feiner arglofen,

burd^ bie |^reunblid)feiten 5hpoleon'§ leidet ju gctninnenben (5^emütt)§art bod^

bie lül)le unb nüchterne ^eobad^tung Verlieren tonnte, tucld^e bie ßage ert)ciid)tc.

®r batte ba^er fd^on am 3. 5December 1807, gleid^ nad) (eintreffen bc§ erften

get)cimen 5ßerid^t§ über bie ?lcu^crungen 2;allei)ranb'§ unb C?l)ampagnl)'§ ge=

fd)ricbcn

:

„Wan will nng ganj auf ^u§[anb5 Seite ftcllen, unb bae gerabc in einem ?lngen=

bilde, roo mir bnvd) ben erflärten beitritt ,^nm ^K()einbunbe nur ber ^llliirte ffiant^

reic^ö allein werben nnb bemfelben nnfere .Ürärte mibmen foUen. :Jöir muffen bal)er
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t)on ber SBiUigfeit be§ franjöfifi^en ^atjerg unb aud} unferct felbft toegen ertoarten,

ba^ er un§ in SSetficfftd^tiguiiQ unserer Sage, unfere§ SlangeS unb unjerer gemod^ten

anfttengungen baju in ben gct)örigen Stanb ^e^e. S)ie§ i[t aud^ früher bei bem

SBeittitt anbetet ©taaten jum 9i^einbunb [tet§ gefd§e!^en. 2Benn nun bie ^^tanjofen

gjledflenbutg bie gleid^e S3etiiffic^tigung ni(it jugefte^en, fo gcfd)ie'^t e§ nut, roeil ftc

befonbete (Selegen'^eit toünfd^e.:, um ßoncejftonen an ütufetanb mad^en unb biefe ^ad^t

babutd^ in bie fel^t ttjeit umfaffenbcn ftanaöfifd^en ^läne :^etein3ie'^en p fönnen.

S)abuti aber toetben unfete ^lusfid^ten 3u nieitläuftig. ©o angene'^m aud^ ba§ ©efül^l

jein möd^te, gerabe bem tuffi|d)en .taifet ba§ (St^altene äu üetbanlen, fo ift e§ bod^

too^t ni(it tJolitifd^ tid^tig. S)enn fott gjterftenbutg in 3u!unft noc^ aU ein 9lttiittcr

toon 9iu^lanb be^anbelt wetben, fo btouc^t e§ gat nid^t in ben 9tl^einbunb ju treten,

toeldtie^ boc^ einen großen ^luitoanb öon Ätäften erforbetlid^ machen toitb. S)emnäd^ft

aber fommt e§ befonbetS barauf an, biefe 2fbee einer SBerbinbung ^ec£tenburg§ mit

3f{u§Ianb getabe butd^ ben 9tt)einbunbbeittitt bei ben ^tanäofen auft)öten 3u machen,

bamit fte bei einem ftü'^eten ober fpäteren Srud^ nid^t toieber über un§ I^erfallen."

Peffen enttoidtelt bann tuetter, tüte gerabe toegen be§ Umftanbc§, ba^ ^Jlecf[en=

6uTg im 3?^etnbunb an f^ranheic^ gefettet fei, S^ufelanb aud^ !ein polttifd^e§

^ntereffe i^abe, für eine 95ergtöfeerung ^edtlenbutg? eingutteten. @§ töetbe fid^

nid^t um 'JJtec!Ienburg§ tüiüen in gran!teid^§ 5pidne öctftricfen laffen, am aaer=

tüenigften aber bie 2Bünfd)e tuegen ßauenburg unb ©c^h)ebifc^-$Pommem in 5t^ari§

unterflü^en. 2)enn toä^renb e§ gerabe ben ^rieben mit ©nglanb unb ©c^toeben

3u öermitteln fu(^e, tüürbe e§ burd) eine anbertueitige 3?erfügung über biefe ®e=

biete ba^ 3u[tanbe!ommen jeneS grieben§ nur erfd^tüeren. ©nglanb hjürbe auf

bie .^erau§gabe ber franjöfifd^en (Solonieen, über bie je^t unterl^anbelt hjürbe,

jebenfall§ nur bann einge'^en, tüenn il^m mit ^annoüer aud^ Sauenburg jurüdE^

fjegeben tüürbe.

„3Iu§ Sitten biefem, mein gnäbigfter ^err, möd^te ic^ ben ©c^tu^ m^m, bafe e§

gerat^en ift, nid^t toie biSl^er namentlid^ unb be[timmt auf gauenbutg unb ©d^tt)ebifd^=

^ßommern anjutragen, fonbetn öielme'^t beim ©inttitt in ben 9t'^einbunb fidö bie t)ot=

läufige 3ufid^etung einet nod^ ju etmitteinben aSetgtöfeerung ober (5ntfd)äbigung geben

3U laffen. ^aM föütbe bie öon un§ eingeteid^te ©^abenöterfinung öon citca

44 Mißtönen Siöre§ ju ©tunbe ju legen unb un§ ein @ebiet§5un)ad^§ äUäufptec^en

fein, tt)eld)et nadf) obigem ßapitaltoett^ un§ eine fialbc ^ittion 2;^aler einbringen

mü^te. äBenn nac^ ben gegenmättigen potitifd^en (Jonjuncturen eine Slnmeifung auf

beftimmte fiänber öor bem befinitiöen gtieben§f(^Iu^ nid^t möglid^ ift, fo ftänbe auc^

ni(^t§ im 2öege, ba^ un§ öotläufig ein fotd^et gteöenuenbettag untet ge^ötiget ©atantic

äuettt)eitt toütbe, um gteid^ je^t im 9t^einbunbe ba§ öotgefcf)tiebene Kontingent ju

ftetten. Samit toütbe auc^ ber öon ^ettn öon ß^ampagnt) bemetfte äBibetfptud^ in

unfeten Slnttögen befeitigt fein, ©t^alten hjit je^t feine 33egünfttgung , fo liegt fein

@tunb öot, ben SSeittttt jum 9tl|einbunbe öot bem attgemeinen f5frieben§fd^IuB m 6^=

tteiben, bn biefet boc^ etft bie 23et'^ältniffe giotbbeutfcf)lanb§ befinitiö tegeln roitb.

(kxo. .^etjogl. ^mä)laüä)t bütfen ftd^ atg ^efanbtet in biefem ©inne füglid^ ejpliciten

unb bann aucf) bie ^öd^fti^nen bejeigte (Semogenlieit be§ fianäöfifcften i?aifet§ in teettet

SBeife in Slnfptud^ nehmen. S)ie f^tanjofen öetfud^en e§ immer, 'ülenfc^en unb Singe

ganj md) il^tet convenance ju l^anb^aben. ©ie miffen e§ abet ted§t gut 3U ad^ten,

hjenn man fein ma^re§ Sfnteteffe fennt unb öetttitt."

^n ö^nlid^em ©inne fprad^ ftd^ ein übrigens fe^r freunblic^ unb anerfennenb

gehaltener SSrief bc§ J5er^og§ au§.
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„CubtoigSluft, ben 4. 3)ecembi-r 1807.

Siebttcr ©o!^n! ®cine fortgelegten S3eTid)te, tooöon \d) ben ^ix. 2 ber ge=

fjeimen unb ?lr. 7 ber currcnten öor jroei Sogen burd§ einen Söetmarfc^cn ßourier

ert)alten, geben mir nur ftet§ eine wieber^olte Seranlaffung, mit 2)cinpm ganjen 35e=

nehmen unb mit ben gemoditen 5leu^erungen in unseren 91ngelegent)eiten öoEfommen
aufrieben ju fein, unb ic^ freue mid^ , S)ir meinen beften ^anf für alle S)eine '^ü^t
unb für bie gel^örige Seitung ber <Bad)t f)ier nochmals toicber^oten ju fönnen. (S&

loirb ®ir gemi^ eine gro^e @enugt^uung fein, jum Seften ®eine§ ,^aufe§ unb fünf=

tigen !i3anbe§ S)icf) tf)ätig jeigen ju fönnen. ©e'^r lieb i[t e§ mir, \)a^ S)u gute

©rünbe ^aft, um unfere ^poffnungen unb SBünfcfie nocE) in Erfüllung ge^en ^u fe^en.

@ö tl^ut un§ aber aud^ fe^r nöt^^ig, unb icf) nef)me fetbft barnac^ mit manchen ?lnange=

ment§ in ben (^inanjen ^JXnftanb. 2)a S)u bort an Ort unb Stette bift unb bie

5Renfd)en fennft
, fo '^abe icE) ba§ 3utrauen ju 2)ir , ba§ 2)u genau beobachten mirft,

toie lüir am beften mit unferen Einträgen burc^tommen fönnen unb mie oiel ju er=

reid)en ftet)t. 2BiII ber ^aifer öon 9iu§(anb fid^ angelegenttid) für un§ öermenben,

fo erf)ielten mir gemi^ einige 6ntfrf)äbigung, unb biefe§ fönnen roir bann nicf)t genug

erfennen. 9iur muffen bie gran^ofen un§ in bem 3lugenblicEe, ba mir in ben 9t^ein=

bunb treten, mirtüct) mie i^rc ^JSerbünbeten betrachten unb be^anbeln , nic^t aber nur

toie in SÖerbinbung mit ^u^tanb , meit roir fonft für unfere fernere ßjiften^ nid^t

geberft finb.

33ieIIeid^t erlauben bie Umftänbe fe^t gleid^ nicE)t, mir ettoaS beftimmt p öer=

fprec^en. SlEein id^ roünfdtie benn boct), ba§ "Su noc^ babci beftef)en btiebeft, ha^ hn
bem Eintritt in ben SSunb roenigftens burd) einen ©et)aratartife( eine aEgemeine 3u=
fictjerurg ertf)eilt roerbe. ©o öiel lä^t fid) jur 3fit, gleich bei ber 3Icceffion , immer

öerfpredien, unb bie§ berut)t auf ber öon un§ eingegebenen Sd^abenSrec^nung. ^tac^^er

möd^te un§ nid^t oiel me^r gereld^t rocrben, unb bie f^ran3ofen motten un§ bod^ gern

3um 9t"^einbunb l^aben , roa§ auc^ bie '^Jtinifter fagen mögen , benn fonft toürben jie

ben Seitritt nid^t gleid) an Söffet angetragen ^abcn. 2)ie gro^^^er^ogtic^e Söürbc

fommt mir rocgcn aller meiner bi§t)erigen S3ert)ältniffe ju. 2ln(angenb ba§ bamit

öerbunbene Kontingent, fo roerbe id) eö atsbann auc^ nad§ ber Fyorberung fteüen

fönnen
,
fobalb id) bie gel^örige (Sntfd[)äbigung erhalte. S)u '^aft biefeS bem 'OJHuifter

@!^ambagnt) aud) ]tt)x rid)tig geantroortet. S)u mirft nun ^ufe'^en, liebfter 8o!^n, roie

bie 2snftructionen unfertroegen lauten , roeldf)e ber Dom ruffifd^en SImbaffnbeur am
10. ^Jloöember abgefcf)icfte ßourier öon Petersburg ,prücfbringen roirb. @r fann rool^l

ungefähr gegen äBei^nac^ten prücf fein. 5l(£bann roirft S)u nod^ einen neuen Serfud^

mad^en unb eine @elegenl)eit roat)rnel^men fönnen , um meine S)ir ^ier mitgetl^eilten

2Icu^erungen bei bem roeitercn (Sang Seiner 3]ert)anbtungen in Vlnroenbung ju feigen.

53leine bcfte (5möTef)(ung an Sranbenftein , Derben unb Äettenburg
;

fage bem

Sedieren , er möchte bei bem großen ©eroü^I in ber .^auptftabt boc^ an mic^ unb

meine ^DJlöpfe beuten^).

^un, liebfter (5of)n, lebe roof)t taufenbmal unb be'^alte ben lieb, ber nie aufhören

roirb 5u fein 2)ein treuer Sater unb 5"unb
griebric^ ^i^anj."

5lm 1. ;3fi"Wö^' ^^08 fc^rtc 5^apoIeon öon feiner italicnifdjcn 9tcifc jurücf.

5Jlan '^atte fie^offt, bafe er bie Siegelung ber beut|d)cn ^2lngclcgcnt)eitcn jc^t mel^r

betreiben unb bie Si^einbunbSöerfaffung cnblid^ ^um 5ibfc^hi§ btinc^en tDcrbc.

3lber bie fpanifdje ^ragc na^m i^n jur ^^it Doüfommen in 'Jlnfpruc^. %U.t^,

') 2)ct .^ctjog, ber ein cjtofect ^i^^iinb bicict .^unbcrofff mar, f)attc 'iluftrag gegeben, einige

ber bamalB jiemlic^ fcltenen ©rcmplare in ^kri4 ju faufen. Äettenburg, rocld^ec (*nbe ^f^r""'^

nac^ ^frfletibiirg 3utücffet)rte, brockte bicfelbcn mit. j^tiebrid) ^ranj war bi^ in fein ]^ot)cS

Slltcr Rete uou feinen köpfen umgeben nnb gegen feine li'ieblingc öufecrfl noc^fid^tig.
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toa§ fi(^ auf 3)eutf(^tQnb Bcjog, njurbc äu§ci[t fc^tcppenb bchiefecn. 2)eT: 9^ürft=

^rimog felbft !(aqte gegen ben gtbptinäen baiüber unb jagte i^m, er ^abe „tüegcn

ber 25unbc§angelegen^eiten unb be§ ßoncorbatg fc^on älr)ctuTibäh3anäig ^etno{re§

eingereicht unb noc^ auf !ein§ eine ©ilbe 5lnttr)ort ert)alten."

5lud^ in ber Sefa|ung§frage ging nic^t 5lIIe§ nac^ äBunft^. 5lm 1. S)ecember

^atte ©eneral Sabal Sc^toerin öerlaffen, too er gerabe ein i^a^r reftbirt ^atte,

aÜcin ber ^arfi^atl SSernabotte, ^rin^ öon $Pontc ßorbo, tüeigerte fic^, feine

3:ruppen ou§ bem Sanbe ju äic:^en. Einige 9iegimcnter liefen fic^ fogar @sceffe

gu 6(^ulben !omnten, fo ha^ ber ^erjog genöf^igt tüar, ben @ef). 9tat^ Don

SSüIotü mit einer 25efc^n)erbe an ben in -Hamburg rcfibircnben IRarft^att ju

fd^irfen. SBernabotte empfing ben 5lbgefanbten fe'^r artig, erflärte i^m aber, e§

fei unmöglici^, ganj ^Dledlenburg ju räumen, gr miffe nic^t, mofjin er fonft bic

2:ruppen öcriegen foEe, benn ber ^aifer fiaU au§brü(fli(^ befot)len, ha^ ^annööer'fc^e

gu fd)onen. i)irecte ^efe^le ber 9fäumung feien i^m auc^ gar nit^t zugegangen,

unb er muffe folc^e erft öon $pari§ abmarten. SBüloto erreid^te nur, bafe ba§

unter bem 23efe^l be§ Oberften 5lmeil fte^enbe 9tegiment ber Chevauxlegers beiges

(elf^unbert $Pferbe ftart) „megen ber öielfac^en unb faft nid)t ju fteuernben gjceffc

unb @jactionen" au§ bem 2anbe gegogen unb bafür ein nur fünff)unbert 5pferbe

ftar!e§ SfJegiment fpanifd^er gaöaUerie öon ßauenburg nad^ ^ard)im öerlegt merben

foHe. 5lu^ ber grbprinj ert)ob in ^ari§ SÖef(i)merbe, unb 5RapoIeon, ben er am
2;age nad^ ber 5ln!unft beim ßeöer begrüßte, öerfprac^ 5lbplfe.

ginige 2age fpäter, am 9. Januar begegnete ber ©rbprinj |)errn öon

ß^ampagni) in einer ©efeüfc^aft. „5)a i(^ 6ie gerabe treffe, ^o:^eit," fagtc

biefer, „fo erlaube id) mir mitjut^eilen, ha% ber ^aifer mir ^eute befol^Icn '^at,

ben 3:ractat mit !^i}mn ju @nbe ^u bringen, aber auf ber öon un§ öorgefcölagenen

S5afi§." 5Der ßrbprina mar fel^r betroffen unb erflärte, ha§ fei i^m unmöglich,

^er ßaifer !^abe bod^ bie beutfcf)en i^ürften al§ 6ouOeränc ancr!annt. Seine

^Protection fei für 5}iet!Ienburg aEerbingö mert^öott, boc§ mürbe e§ in feiner

alten Sage beffer baran fein, al§ im 9{^einbunb auf ber gürftenban!, moburc^

c§ eo ipso ]^eruntergefe|t unb nod^ mit neuen Saften befd^mert töürbe. 2)er

5Jiinifter entgegnete, bafe bie ^protection nur burd§ ben 3i^einbunb erlangt Serben

!önne, unb fe^te mit einiger ßeb^aftig!eit l^in^u: „deiner S^reu, ber ^aifer ift

^ert in feinem ^aufe, unb e§ ift nid)t unmöglid^, ba^ ein ''Jlugenblid !ommt,

tüo er nur biejenigen al§ 6ouüeräne aner!enncn mirb, bie fid^ in ber ßonföberation

befinben." (Segen biefe§ 5lrgument mufetc ber ^rinj nid^t§ einjumenben. @r

fud^te nun 3u erreid^en, ba^ in bem I^ractat irenigftenS principieG irgenb eine

©ntfd^äbigung für bie erlittenen Söerlufte jugeftanben merbe, aber ber 5}Hnifter

tooEtte baöon nid^t§ pren. „S^teben 6ie je^t gar nid^t öon ©ntfdtiäbigungen.

Sie lönnen ba§ fpäter immer nod^ forbern. ©er |)auptpun!t ift ^eute, jur

ßonfbberation ju gehören." Si^liefelid^ !am man überein, ha^ ber ^Prinj nod^

eine $priöataubiena erbitten folle. „Sagen Sie bann aber aud^ bem ^aifer,"

fd§lo§ gl^ampagnt), „ba§ Sic midt) unerbittlid^ gefunben ^aben."

„^ä) merbe iW foQen," ertoiberte ber ^rinj läd^elnb, „bafe icf) ben ^inifter

be§ 5lu§n)ärtigen unerbittlid§ gefunben, aber nidjt öerrn öon gl^ampagnt)!" —
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3)ie ^lubienj, auf hjetc^e bet ^xin^ nunmehr olle .^oftnunc; fe^te, tnurbe

burd^ ein unettüQttete§ (Steiqni^ öerfc^obcn, tt)el(^e§ i^n aufig S^icffte etfc^ütterte.

5lm 12. 3la"uor erf)iett er bte ^^adjrid^t bon bem am Üleuja^tgtac^e erfolqten

5lBIeben feiner Butter. 2)ie |)er3ogin erlaq einem ^erjleiben, an bem fic fc^on

löncjere 3^^^ litt unb toeld^e? burd^ bie ?lufregunqcn be§ legten ^af)t(^ beträd^t=

liä) qefteigert tnar. S)cnnoi^ fiatte i^r ^uftonb hti ber ?Ibrcifc bc§ ^rbprinjen

md^t§ 2Bebro!^lic^e§ c^ctjabt, aud) liefen bie legten Dkc^rid^ten au§ ber .öeimatl^

eine fo plö|lidöe 23erf(^limmerung in !einer Söeife bcforgen. ^riebrid§ Subtüiq

l^tng mit großer 3öi-*tltc§!eit an feine Butter. @r bctnieS i^r um fo mel^r

Siebe unb StücEfid^t, aU e§ i^r baran bon Seiten be§ ^erjogg, i^re§ ©emal^lS,

l^fiufig gefehlt 3u f)aben fd^eint. 2Benigften§ beuten Derfd^iebene ^tnjeid^en auf

ein giemlid^ !ü^Ie§ 23er^öltnife ber beibcn @f)egatten. £)er ©rbpring t)atte feit

feiner ?In!unft in ^ari§ faft mit jcbem 5Pofttage an feine 5Rutter gefc^rieben

unb ir)r feine ßinbrücfe unb ©rlebniffe au§füf)rlic^ gefc^ilbert. £;a biefe 33riefe

eine SBieberl^otung be§ l^ier bereit§ 5Ritgett)eilten entl^alten, fo :^eben h)tr au§

ber großen 3^^ nur einen jur 6f)ara!terifti! ber SBetl^eiligten ^erau§. @igen=

tl^ümlid^cr äöeife ift bie ganjc ßorrefponbenj fronjöfifd^ geführt, toie benn über=

Ijaupt alle toeiblic^en ^itglieber be§ ^erjoglid^en ^aufe§ ftd^ im brieflichen 3]er=

fel^r ftet§ biefer 6:prad§e bebient ju f)aben fd^einen, toäl^renb bie ßorrefponbeng

be§ |)eräog§ mit feinen 6ö^nen beutfc^ geführt tnurbe. — 2)a§ ©(^reiben loutet

in beutfd^er lleberfe^ung

:

„^ari§, ben 20. S)ecember 1807.

^etne liebfte Butter! — 3i<^ übergebe ber ^i^oft l^eute eine ^ifte unb beeile

mi($ , ©ie bation in i?enntni§ ju je^en. ©ie entijäU ba§ fräd^ttge ^IRofaiffäftd^en,

toeld^eg bie ^ai|erin ^ofep'^ine S^^nen überfenbet, unb ttelc^eö fte mit ben fteunbtid^ften

unb öerbinblic^ften ©rüfeen für ©ie begleitet, ^n ber -ß'ifte beftnben fid^ au^etbem

ba§ fd^öne golbene, mit 2)iamanten befehle ©d^reibjeug unb bie bciben ©c^reibcaffetten,

meldte bie ^aiferin für meinen ©o^n beftimmt t)at, unb bie id^ i!^m ^u übergeben

bitte. S)er liebe Meine tuirb eine redEite ^^reube an ben brei fd^önen (Scfd^enfen l^aben,

unb id^ genieße biefe g^^^ube im 3}orau§ mit.

(55e[tatten ©ie mir, S^^en l^ier meine järttid^ften unb e^rerbietigften ÖtücEroünjd^e

pm beborftel^enben neuen S^a'^re bar^ubringen. ©ie fennen baö -öerj SI)rc§ ©of)ne§,

tl^euerfte ^Jlutter! ©ie mifjen, ba^ e§ ftet§ bon ®ott bie rei(^ften ©egmmgcn bc§

J^immele yür ©ie erflet)t! ^öd)ten meine (Sebete erhört Werben! 9Jleine ©cfunb^eit,

ebenso toie bie ber mic^ umgcbenben ^Vrfonen, ift iortbauernb gut. ''JJtan treibt in

ber l^iefigen ÖJefellfd^ait fe^r biet ^Dtufif, namentlid^ an ben berfd)iebcnen ^öfen. 3<^

I)öre täglid^ fe"^r gute , unb jtoar fingt man mei[tcn§ jum ßlabier oljne weitere

Sfnftrumentalbegleitung — ein @enre beg 33ortrage§, baö id^, mie ©ie miffcn, beoor=

guge. ^<^ beute bann je^r oft an meine gute, liebe "DJtntter unb mödjtc fic an bem

©ntjüdEen tl^eitnetimen laffcn, ba§ biefe l)errlid^en ©timmen in mir t)crborrufen.

2)a ber Golfer ba(b jurücffetirt , l^offe id) , ba^ unfere 'i'(ngclegcnt)eitcn etmaS

me'^r bon ber ©teile rüden werben, unb ba^ id) atebann ben ^fitpunft meiner

^eimfel^r nadb ^edtenburg Werbe beftimmen tonnen, ein ;^)eitbunft, nadi bem id) mid^

bon -öerjcn jet^ne. 2)ennod) baif id) nid)t allju feft barauf rcd)ncn, bcun ber .öimmel

Wei^, wie Inngfam t)icr %\U^ get)t. Wenn c§ fid) barum '^anbelt, ßtwaö ju geben;
im entgegengeje^ten f^att pflegt aber geWö()nlid) 9ltteö fcbr rafd^ ,yt get)en.

SBitte , legen ©ie mid) meinem geliebten Spater ]n (VÜfeen unb fpred)cn ©ie i()m

bon meiner 33ere:^rung unb {inblid)cn I^iebe. "üln feinem ©cburtötagc (10. 5^ecember)

berfammelten wir un§ bei ber f5für[tin lariö unb tränten begeiftert nuf feine

Oiefunbt)oit.
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^dj bitte ©ie aud^, liebfte ''Ulutter, mic^ ben i^erfonen ^t)xex Umgebung

flütigft in ©rinnerung ^u bringen, ^d) füffe ber beften aüer Mütter bic .§änbe unb

bin jür bQ§ Scben mit ber aättlicEiften unb treueften Stn^ängüd^feit

^t)x ganj ergebener unb ge^orjamer hol^n

^riebrit^ Subioig."

%U btefer SÖrief in ßubtütgSluft eintraf, n)ar bie ^erjogin fc^on t)erjd^ieben

.

f^riebxid) öublrig ^atte ein tDei(^e§ ©emütf). 2)ie Xobegnac^rid^t mitten in bem

belebteften Sireibcn beö (5axneDaI§ erfc^üttettc i^n heftig. @r jog fi(^ für einige

jlage gänjlic^ äutücE unb blieb auc^ nod^ n)ä^renb ber näci^ften liBod^en größeren

^eftli(^!eiten fern. 25om ^ofe unb ben ©rofetoürbentiägern gingen it)m t)iele

Sehjeife be§ ^nt^eil§ ju. @r burfte firf) aber feinem Schmers ni^t lange über=

laffen. 5)ie 3cit toar foftbar: man fprod^ fd^on tt)ieber Don einer neuen Steife

be§ ^aifer§. 5tm 22. Januar erbat fic^ ber ^rinj auf bem ßeDer bie Slubienj,

tDeld)e ^fiapoleon mit einem furjen, aber freunblic^en : „3ia, \a, fe!^r gern" ge=

tüä^rte. dlaä:) ber l^errfi^enbcn ^^orm tüurbe bie§ bem erften ßammer^errn f(^rift=

lid^ angezeigt, unb ber ^Petent ^atte bann ju märten, bi§ i^m au^ bem ßabinet

be§ ^aiferg 2;ag unb ©tunbe beftimmt mürbe. (Sä öergingen nun einige 2Bod^en

in banger @rtüariung. £)er ^aifer, mit ©efd^äften überl^äuft, fc^ien ba§ föefut^

öergeffen ju ^abcn ober mürbe nic^t baran erinnert. 6ein SSene^men gegen ben

^rinjen mar immer gleichmäßig freunblid). ßr na^m i^n ^öufig mit auf bie

^agb, tub i^n jur 2^afel ic. 5)er ^Prinj feinerfeit§ ^atte ben Sact, nic^t fo

j^öufig bei ben yjlorgenem|)fängen ju erfd^einen, bamit „fein ©efid^t bort", toie

er fd)rie6, „nid^t ^u alltäglich mürbe".

ßnblid^ am 13. gebruar fafete fi(^ ber spring ba§ öetj, ben Äaifer beim

Seüer an bie öerfprodliene ^lubienj ju erinnern. 2)er ^aifer getuä^rte fie fogleid^.

^n bem S3eri(^t be§ ^rinjen barüber ^ei§t e§ nun:

„^d) begann bamit, ba§ icE) oline ^^^eifet ben roic^tigften 3lugenbli(i meines

2eben§ tior mir ^tte, inbem ic^ mic^ in ©egenmart eines Cannes befänbe, ber

unfete @efcf)i(ie in ^änbcn ^aüe. S)er ^aifer motte ung in ben 9lf)einbunb aufnehmen.

SQ3ir mären baju bereit, l^offten aber, er merbe un§ bann auc^ ben ^la^ antoeifen,

ber uns unter ben anberen 9ieict)§füiften pfomme.
„„llßaS ift bag für ein 5]ßla^?""

„„iSire,"" entgegnete id), „„bie g-üiften auS ben alten -Käufern !^aben fic^ ftetS

für gleid) angefe^^en mit ben ßurfürften, unb @ID. IRajeftät jelbft i^at unS biefe Söürbe

bei bem legten Üieic^Srecefe ^uetfcnnen motten.""

„„SöaS meint ber gürft^^rimaS ba^u?""

„„^dj glaube, ©ire, er mirb fic^ bamit einOerftanben erftäten, menn 6m. ^tajeftät

bie ©nabe tjobm motten, i\)n barum ju befragen.""

„„^Bian mirb abmarten muffen, maS bie anberen beutfc^en ^^ürften ba^u fogen.

2fdt) öerftelie miif) nic^t gan^ auf biefe (5adt)e. äöie ftet)t e§ mit S^ten anberen 2ln=

gelegen^eiten?""

^fi) entroidfette nun beS ^^lä^eren meine 9Bünfc^e toegen einer @ntfrf)äbigung

burcl) ©t'lb ober Gebiet

„„^o- fo, Gebiet,"" toarf 9la)3oleon ein, „„bafür gibt eS nur (Sd^mebif(^=^ommern,

baS mit @udC) grenzt, ^ä) mürbe eS @uct) gern geben ober boci) menigftenS jum
2;i^eit, bejm irf) mttt e§ nic§t bel)alten ; e§ liegt mir äu meit ab. 3lber baS toiib

Qud^ etmaS öom .Jlaifer öon Stu^lanb abhängen, wenn er mit ©d£)meben ^^iebeu

WkW"
^d) nannte barauf aud) ßauenbutg.
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S)er Äaiyer jagte: „„Saju mü^te man bie g[6e überfd^reiten.""

„„?ltteTbing§, ©ire; ein Zijdl Hegt jcnjeitS, aber ber anbete bteefcit^ , unb ba§

toürbe iür un§ eine natüiUd^e ©ren^e abgeben.""

„„^ä) ^aht immer ^annoöer jurücfgeben tooHen unb e§ (Jngtanb gegenüber alö

griebenSobject betrachtet, ^ber tuenn gngtanb ben f^i^i^^f^ ^^^^ ^^^r fo tt)irb man
tt)ot)t anbete 5}taBna^men treffen muffen. 2)ie§ ßanb ift ju ungtücilic^

,
ju fet)r ge=

plagt; man mufe bamit ein (Jnbe mai^en.""

^d) fing nac^^er an, öon bem (Kontingent ju reben unb fagte i^m , ic^ fänbe eä

öiel äu I)ocC) angefe^t, jumal in unferer je^igen Soge, unb um fo met)r, ba unfer

£anb ein Slrferbau treibenbe§ fei.

<Bä)neU antroottete et: „„5tbet mir merben e§ rebuciren, mir merben es rebuciren!

SBte t)iet teoEen (Sie geben?""

„„S)a§ toirb t)om gnäbigen ßrmeffen ßm. ^ajeftät abhängen.""

„„•Oiein. — ©agen ©ie, mie öiet ©ie geben tooüen!""

„„gtun too^t, ©ire, bie ^'dl]k üon bem, waö man öon un§ forbett.""

„„^aben ©ie öon ^tjxem 2}atet 3SoEmaci)t jum Untetäeic^nen?""

„„§(^ :^abe feine fd)tift(ic^e , aber in 5lnbetta(i)t beS 23etttauen§, mit Welchem

m\d) bet |)et5og beelf^rt, ^alte id) mid^ für befugt abjufc^Iie^en.""

„„,g)aben ©ie einen ©efanbten mit ^ier'?""

„„3Baron Söffet, ©ire, ift mit ben ©efc^ätfen eine§ ©efanbten öom ^erjog

be auftragt.""

„„9lun gut, mir werben ba§ 3(tteö artangiren; fpted^en ©ie mit .g)errn Don

6'^ampagnt).""

^rf) fagte i^m, wie ic^ voo^ einfalle, bafe er an ßanb nichts fogleid) accorbiren

lönne, bat i^n aber, bod) toenigftenö eine beftimmte 3ufic^etung füt bie 3ufunft ju

geben, ^d^ fdiilberte it)m unfere üble 2age unb bafe wir not^roenbig einer 5Iu§^ütfe

unfere§ 6rebit§ bebürften , melcber ganj ba^in fei. ^c^ fagte bem J?aifer, bafe mir

bier^ig ^Blittioncn mcnigften§ tiertoren 'Ratten, worüber er fi^ fel^r ju wunbern fc^ien.

^dj öerfic^erte, ha^ xdj e§ ^u feber ©tunbe beWeifen fönnte. 2f<^ t^ieS auf ba§ 33ei=

fpiet ßarr§ bc§ ©rofeen l)in, weld)er un§ auc^ au§ einer peinlichen Sage befreit f)ätte,

inbem er un§ ju Königen ber Obotriten machte, gerabe taufenb ^a^xe üor feiner

OJtapoleon'*) .J^tönung.

2)et 5^aifer fagte: „„©ie entftammen alfo felbft jenem Sanbe? e§ ift ein rec^t

btaöes SÖolf.""

„„2öir fiaben ftet§ ^ufammengel^ört ; meine !Qanb§leute finb rebüc^ unb treu!""

3d} nat)m auct) ©elegen^eit, bem Äaifer ju fagen, ba^ am 2. ^cbruar noc^ fein

^ann öom 5ßernabotte'fc^en 6orp§ au§marfcf)irt fei, worauf er mir erwiberte, baB ic^

gana rut)ig fein fönnte, inbem er bie beftimmteften 33efc^le burc^ ben ^^^rinjen öon

^Jieufc^ätet tjübe geben laffen.

S)ie ^lubicnj enbete bamit, ba^ er mir nod^mal^ freunbUd) fagte: „„©pred^en

©ie mit Jperrn öon (itjampagn^. Wir werben baö 2tüeö in Orbnung bringen.""

Um brei Ut)r f)eute 9ia(^mittag fu^r ic^ jum prften ^^tsrimaS, weld)er öielen

?lnt§eit an meiner get)abten 3lubienj na^m unb mir wieberl)ott öcrfpract). fid) nnferer

in aüen ^^lngetegcn1)citcn anaunet)men. 33on bort begab id) mid) jum Dlinifter

(i^ampagni;, we(d)er fet)r aufmcrffam bie (Srjät)lung meiner ^Inbicn^ anhörte unb bann

mit fetner gewo!)nten (Sinfilbigfeit fagte: „,M werbe bie a3efet)Ie be§ Kaifcrg einljolen

unb babei bie öerfd)iebenen ^^Uinfte in Erinnerung bringen, bie ©ie erwä()nt ()aben.""

3d) appnt)irte befonberö batauf, bnfe bei ber ^^Iccclfion ein fd)tiftlic^e5 äJcvfpvedjen

einer 33crgr5Berung gegeben werben niöd)te. Sier '»JJliniftcr meinte: Wenn aud) o^ne=

bem ber itactat figurirt würbe, fo f)inbere bieg nidt)t, ba^ fpätcr eine ä^crgiöBerung

gewährt werbe. C^r frug mid) nod^, ob ^err öon 33offct bie uütt)igen plein-pouvoirs

l^abc, um ,yi unterfd)rciben. ^cf) fönnte it)m bieö freilid) nid)t bejot)en , öerfid)erte

il)m aber, bafe, wie id) beftimmt WüBte, mein gnäbigfter 93atcr ratificiren würben,

Waö ic^ würbe £)aben unterjeid)ncn (äffen.
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^ä) Bitte nun untett^änigft , ungfiäumt bie nött)igen plein - pouvoirs für .^ctm

tjon aSofjet ausfertigen ^u laffen, unb benjenigen 2:ractat ju untetfc^reiben, »etilen id)

it)n abjufc^lielen autorifiren ttjerbe.

Bohalh ber SlcceffionStractat otigefc^toffcn unb unterzeichnet fein wirb, toerbe id§

einen Courier bamit abfenben, unb fobalb berfelbe öon Seinen ratificirt unb t)ier qu§=

gewed^felt fein ntirb, tt)erbe id) mit inniger i^reube meine 9tüctreife antreten. Segen

bem mirb ber ö. ^. 9JI. Don ßü^om l^ier eingetroffen fein fönnen, too nic^t, fo toirb

^err bon 33offet aud) bie toenigen SCßoc^en füglic^ nod) I)ier bleiben.

2)ie ruffifd^e Imboffabe ))aht ic^ benn natürlich aud) üon bem 33orgefaIIenen

unterrichtet, unb man '^at mid) fet)r in bem SSorfa^e beftärft, bem i^aifer öon Ütu^tanb

e^emöglid)ft ju fctireiben, it)m ^aifer ^lapolcon'e ^ileu^erung über (5c^lDebifd)=^ommern

au melben unb i^n äu bitten, fid^ gleichfalls beifäEig au erflären. UebrigenS t)at mir

ber ruffifc^e Slmbaffabeur üerfid^ert, ba^ ber je^ige Slugenblicf öortrefflid^ fei, unb bafe

er glaube, ba§ 5llle§ gut ge'^en mürbe."

©0 günftig qI§ ber ©rbptina glaubte, lagen inbeffen bie S)inge ntc^t. (Streli^

noI^Tn bie öon ßl^ampagnt) öovgelegte 33ettrag§acte o^ne ©intrenbungen an. Der

@taf bon (5(^li| unteraei(^nete ben SSeittitt junt ^fj^einbunb am 18. gebruar;

ba§ Kontingent toat auf t)ierl)unbei-t ^ann feftgefe|t. ß^ampagn^ fanb, ha^

Sc^tüCTtn oud) pure unteTgeidjnen foHte, nac^bem ba§ Sc^toetiner Kontingent auf

1950 ^JJlonn ermäßigt njar. 3)er ©rbprinj hoffte aber noc^ auf bie ruffifi^e Snter=

öention unb hk (Setoä^rung fetner anberen SCßünfc^e burc^ ben ßaifer ^^tapoleon,

öer^ielt \id) alfo ab toartenb. „"^^ bin entfc^loffen," fc^rieb er am 22. gebruar,

„otine bie oEerl^öd^fte 5?otl), burd^au§ nic^t anber§, al§ unter beftimmten ^U'

fagen au unteraei(^nen, ha id) übcraeugt bin, bafe fol(^e§ für unfere ©jiftenj unb

unfern ßrebit ununtgänglirf) not^tüenbig ift. 5lu(^ ©raf 2:olfto{ rät!^ baju. Kr

^at nod) geftern eine Unterrebung in unferer 5lngelegen^eit mit ^errn öon

K^ampagnt) gel)abt. K§ fc^eint aber, bafe anbere beutf(^e Diplomaten l^ier ba=

gegen arbeiten, unb ber ^Hnifter felbft unferer @a(^e xxid^t ^olb ift." %m 23.

§ebruar !am e§ atoifd^en 2e|terem unb bem ©rbprinjcn no(^mal§ ju einer 5lu§=

cinonberfe^ung, bie refultatlo§ Ocrlief. K^ampagnt) be'^auptete, ber l^aifer t}dbe

öa§ @efu(^ be§ 5Jledlenburger§ ja fi^on abgefd)lagen. ^lad) bem Sßortlaut ber

Unterrebung tnar bte§ !eine§h3cg§ ber gaÜ. Der ^aifer ^atte fid^ öielme^r

nö^ere Informationen öorbe^alten unb eine beftimmte ^Inttnort gar nid^t ert^^eilt.

Um enblic^ Morljeit ju erhalten, bef(^lo§ griebrid^ ßubtüig, fic^ nod^ einmal

birect an 9lapoleon ju menben. SSeim ßeöer be§ näc^ften 2;age§, ol§ alle ?lnberen

hinausgingen, blieb er au^ücE.

Der ^atfer fd^ien guter Dinge ju fein. Der 5Prina trug feine 5lngelegen^eit

befdE)eiben, aber einbrtnglid^ öor. Kr fagte aum 6c^lufe, er fei überaeugt, bo§

nod^ feiner öon allen beutfd)en i^ürften mit fo öiel i^reimut^ ^u i^m, bem

Äaifer, gefprocl)en fiabe. ^fiapoleon läd^elte auftimmenb, gab ober fonft nur au§*

tDeid)enbe ^nttuorten: man muffe erft bie 9lnfidl)t bor beutfd^en 5'ütftcn l^bren,

e§ fei nic^t fo eilig, ber Krbprina reife ja nod) nid§t ah ; er toerbe fic^ informtren,

unb ol§ ber Krbprina nod^mal§ um fofortige Kntfd)eibung bat, meinte er freunb=

lid^, aber beftimmt: „9Iun, Sie muffen boc^ einfel^en, ba§ id^ nic^tg überftüraen

!ann; in einigen 2^agen toerbe id^ mid^ entfd^eiben unb ^^nen 51ad^ri(^t geben." —
Da§ ^tte§ tüar nid)t gevabe ermut^tgenb, unb e§ gel^brte eine getüiffe norb*

beutfd^e ^ö^^S'^fit, fotoie ber bem $prinaen eigene €ptimi§mu§ baju, immer md)



384 ©eutjc^e jKunöjdjau.

an ber ^offnunq eine§ ©ifotge^ feft^u^altcn. Q:in fet)r unangenehmer 3toif<^en=

fall bto^te aufeerbem btc Stellung grtebrtc^ Öubtüig'g om ^arifer |)ofe nad^^

tl^etlig 3u bectnftuffen. 5)ie bortige 9tegterung ^atte butd^ einen i^ier jal^Iretd^en

^unb)d)after bie ^n^eige erhalten, ba^ ein englifc^cS ©(^iff in 2Bi§mar einge=

laufen fei unb feine SOßaaren ^cimlii^ an Sanb gef(^afft ^aBe. 5luf bie rmäUn=

Burgifctien Sel^örben fiel ber S3erbad^t ber ßonnioenä ober bod^ fttttfdjtueigenben

2)ulbung. ^n Willem, tt)a§ hk ßontinentalfperie betraf, !annte ^apoUon !einc

©d^onung. @r öerfolgte jebe UeBcttretung feiner iDecrete mit unerBittlid^er Strenge.

6eine S3eamten mußten e§ unb 3itterten bei bcm Ö5cbanfen, ba§ fie auf einer

^^iac^Iöffigteit ertappt toerben fönnten. „O! er ift fcf)redtli(^, ber ^aifer — ©te

Q^nen e§ ni(i)t, er ift fürtet erlief!" fagte einmal b(eid) unb mit aufgel^oBcncn

^änben ein l^o^er £)ouanenBeamter, (iirofetüürbenträger unb in feinem Dteffort

allmäd^tiger 5Jlann in Hamburg, ju einem fremben Diplomaten, aU biefer im

5luftrag fcinc§ öofe§ um eine fleine ©rmdfeigung, eine fogenannte Sicenj nac^=

fud)te unb bie Slble^nung berfelben nic^t begreifen tonnte.

hieben ber f(^onung§lofen §ärte, mit toeldier bie ßontrole be§ SBlo!abefl)ftem§

gef)anb£)abt tuurbe, ging bie ^cftcdjlid^feit unb Speculatiouölüut^ ber franjöfifd^en

2Beamten einher. Hamburg toar ber |)auptfi^ biefe§ ^u§beutung§fl)ftem§. ^n
ben 1880 erfd^iencnen Seben§erinnerungcn be§ 1808 in Hamburg refibirenben

bänifc^en ©efanbten 9tift fjci^t e§: „Da§ Xiciben ber franäö)ifcl)en SDouane unb

®efanbtfcl)aft lief barauf l^inaus, ben ßaifer o^ne Sc^am unb ©ram ju betrügen,

bie 9ia(i)barn möglidjft ^u platfen unb Me^, iraS i^nen ni(^t opferte, nad) beften

Gräften ju fd)inben. £)a gab e§ benn töglidie '*i[nftöfee unb 3lnfrf)ulbigungen.

Sölinb unb taub tüar ber ©e^orfam gegen ben ÜJfiinifter be 6uffi, ber, tnie man

toufete, Pon allen feinen (SoHegen ben größten @influ§ auf bett Äaifer befaß,

^ud) ber directeur des douanes, |)err @ubel, toar ein ^eud)lcr, ber nur mit

großer 3]orfid)t unb mcniger frecö al§ bie ^2lnberen, ben ^aifer unb ha^ 6onti=

nentalft)ftem betrog. SBourienne ^at Millionen in Hamburg gcfammelt burd^

feine 2^ran§Qctionen mit bem |)anbel, unb @ubcl ift toie ein reicher ^JJJann in

fein SSaterlanb 3urürfge!c()rt. ^^reilid) tuanberte aud) ein X^eit ber iBcute nad>

$Pari§, Xdo Pietleid)t nur ber ^aifer nic^t bcftod^en toar."

£ie Sicenjen, turtele fef)r millfürlid) ertl)eilt mürben, fül)rten inbeffcn auc^

ber 6(^atulle enorme Beträge ju. 3^a§ ganje 6pci*riQftem t)attc überhaupt neben

bem offenfunbigen uod) feinen geheimen ^^frf« ^^ ift ^ängft ertuicfen, bafe jene

^aferegel, menn fie aud) anfönglid) gegen (Snglanby .^anbcl unb feine ÜBofil-

fal)rt gerichtet mar, fpäter bod) meienttid) baju bicnte, bem großen Sc^lunb ber

fran,iöfifd)en S3ermaltung aufeerorbentlid)c (Sinna^mcn ^u fd)Qffcn unb ben Äaifer

jum ^lonopoliftcn be» ausmdrtigen ^anbet^ für fein gan^c^ 9feic^ ]n mad)en.

^l§ bie ^fiadjrid^t Don ber in 2ßi§mar angcblid) erfolgten Sefraubation in

5Pari5 bcfannt tüurbe, — fie crfd)icn oon einer ernftcn liBarnung begleitet im

„Boniteur" — gerict^cn ber örbprin^ unb feine ^^reunbe in nic^t geringe 5öe-

ftür,^ung. 2;iefcr ä.>organg tonnte hit fd)limniften (yotgcn l)abcn. ^Jhipolcou l)attc

fog(cid) ben ''JJunidjatt ©oult, ber jctjt an ^4-^onte ßorüo'ö StcUe in .s>amburg

commanbiite, angcmiefcn, ein frau^öfifd^e» iil^ntaitlou nad) 2Biymar ]u legen, (ir

liefe burc^ feinen föejanbtcn iöourienne eine fdjarfe 9iütc nac^ 6djmerin ridjten
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imb ben ©tBptinäen in ^ax\§ münbltd^ aufforbern, nac^brüdtid^ ba!^tn ju tüir!en,

ha^ bie ©renjfpctre in feiner .^eimotf) ftrenger cie!^anb^abt tüerbe. S)er ©rbprinj

tüax anfangs fc:^r beunrul^igt ; er bcfd^toor feinen SSater, ben fron^bfifc^en 5orbe=

rangen ungefäumt nai^jufontmen , ben öorliegenben gall genau ju unterfuc^en

unb i^m hu $äffe aUer in ben ntecflenburgifdien |)äfen au§== unb einlaufenben

6(i)iffe in toöd^entlidien lleberfic^ten abfc^riftlid) ju fenben, bamit er auf jebe

5ln!Iage in 5Pari§ Dtebe unb 5lnttt)ort ftel^en lönne. S)er ^erjog, bem ni(^t§ un=

gelegener !ommen !onnte, aU gerabe je^t ben Irgtno^^n be§ großen ©etnalt^abeiS

gu erregen , öerfu'^r naä) biefem Maii). Sine Unterfui^ung in 2ßi§mar ftellte

aber fe!^r bolb feft, bafe bie 2)enunciation falfc^ unb ber 9ta(^ea!t eine§ fran=

äöfifc£)en Subalternen tüar. S)ie SSetneife baöon gelangten nad) $Pari§ ; bie

bortige 9tegierung ertannte bereu 9fiid)tig!eit an, unb bie üble Stimmung öerjog

fi(^. Die fran5öfif(^e 35efa|ung aber blieb öorläufig in 2Bi§mar.

^njtüifc^en tnaren feit ber le|tcn Unterrebung mit bem ^aifer toieber bier=

äel)n Sage öerftridjen. 2)er ßrbprinj conferirte pufig mit S^ampagng, ber

nt(^t§ t^un 3u lönnen erllärte unb i^n an ben ^aifer t)ertüie§. Der f^ürft=

^rima§, ber jtoar tüo^ltDoüeub , aber augenfd)einli(^ o^ne bebeutenben @inftu§

iüor, ^atte $pari§ 5lnfang§ ^är^ Oerlaffen, o^ne ha% bie beutfc^en 5lngelegen=

!^eiten gur SSerat^^ung getommen tüären. 23on einer 9t^einbunb§oerfaffung , öon

einem ^ürftenratt) mit ^tdd Kollegien tuar !eine Stiebe me^r. Die 5lufmer!fam!eit

5^apoleon'§ toar burc^ ba§ S5er^öltni§ ju ßnglanb, tr)cl(^e§ jeber 9rieben§an=

ndl^erung auStnic^, unb bie fpanifd)en 33}irren öoüauf in ?tnfpruc^ genommen.

5lm 10. OJlärä fprai^ ber ©rbprinj ben ^aifer beim Seöer tuieber an unb fragte

i^n, ob er SSefe^le toegen ber betoufeten 5lngelegen^eit gegeben ijaht. „2ßel(^e

3lngelegen!^eit?" fragte ber ^aifer lurj. Da Derfdjiebene ^erfonen in ber 3^ä^e

ftanben, fagte ber ^^rinj: „Diejenige, tüegen beren ic§ mit (Sin. ^ajeftät unlängft

ju fpred^en bie (ä^re !^atte." —
„§aben ©ie ^^xt 5lngelegen^eit mit §errn öon S^ampagnt) beenbet?"

„^loc^ nid§t, — i(^ lüarte eben auf bie ßntfd^eibung 6h). 5Jiaieftät."

„So?!" — fagte ber ^aifer lurj unb ging n)eiter.

äßiebev Vergingen mehrere Sage, tüäl^renb lt)el(i)er ber ^rinj tt){eber!^olt über

Unterrebungen mit S^ampagnt) berichtete. @nbli(^ am 16. Wäx^ ertlärte ber

^[rcinifter, er !^obe nun ben beftimmten S5efe^l öom ^aifer erhalten, ben SSertrag

töegen 25eitritt§ jum Sfi^einbunb unöerönbert in ber juerft befohlenen gorm ab=

äufd)lie§en. S^'genb eine 3ufi(^erung barin aufzunehmen, le^ne ber ^aifer ab.

Se. yjlajeftät feien ber ^Jteinung, ha% bei bem je^igen SSeftanbe be§ SanbeS bie

SteEung ^edlenburg§ in bem fürftlic^en ßoHegio fei. Sie fürchteten, ba§, toenn

5Re(flenburg ben groperjoglid^en Sttel erl^alte, anbere fürftlid^e |)äufer t^n

gleic^fal[§ Verlangen njürben. Der ^er^og öon Dlbenburg fei eben angekommen

unb l)abe gleiche 9ied)te, iöeil er auä) öon alter 5lbftammung fei. Der ^rbprinj

ertoiberte, er ^ab^ foeben felbft ben ^erjog öon Dlbenburg gefprod^en unb biefer

i^m öerftd)ert, er hrntz ni(i)t baran, folc^e 3lnfprü(^e ju ergeben, ^^^erner fagte

ber 5Jtinifter, er !^abe im ^i^tereffe ^Jledlenburgg ba§ S3eifpiel öon äßürjburg,

töelc§e§ aud^ nur jtöeitaufenb ^lann ftelte unb boä) ©rofe^erjogt^um fei, geltenb

gemocht. Der ^aifer aber ^abe entgegnet, ha% hzi SSegrünbung biefeg Staate
»eutjc^e Stunöfci^au. XVni, 6. 25



386 3)eutjd^e 3iunbic^au.

Befonbcre )3Dlittfcf)e ^Jlotiöe mo^geBenb getüefen feien. (S5e!anntlii^ tüutbe bog

el^emalige reic^Sfreie SiSt^um äBüräbutg 1803 an SSaljern üBcrtütefen unb 1806

aU @ntfd)äbigung für ^erbinonb üon 3:o§cana junt ©ropcrjogt^um er^oBen.)

6d§lie§li(^ fagte §err öon ßl^antpagnQ, inbem ex einen öertraulidjen Son anfc^lug:

„^c^ glaube, mein ^Prin,^, ©ie legen übext)aupt biefem Sitel einen äßert^

bei, ber il^m im ©runbe nid^t aufommt. 3)er ganje Ütl^einbunb ift eigentlich

noc^ ein ^inb in ben SBinbeln. 9ii(j§t§ ift babei feft befd^Ioffen. 6ie quälen

ftd) ha um ein ^l^antom, benn binnen ^urjem h)itb e§ fidf) öietteid^t gor nid§t

mel^r um jtoei ßoHegien l^anbeln. 2Ber toei^, ob fie nic^t in ein§ öcrfd^molsen

hjerben. ^I^r ^auptjiel mufe fein, bem ^aifer perfönli(^ öortl^eill^aft be!annt

gu fein, unb baju bient ^^nen ^^x l^iefiger 3(ufentl^alt ; benn ber ^aifer fd^ä^t

@ie aufeerorbenttic^. @§ l^errfc^t barüber l^ier nur eine (Stimme, ha^ tnirb er

niemol§ öergeffen. ^a§ Sßefentlic^e ift, ha^, trenn er fid^ einmal mit allen

biefen ?lrrangement§ befd)äftigt unb ©ebietSöert^eilungen tjornimmt, er fic§ be§

günftigen (ginbrucfS erinnert, ben (Sie M i^m l^eröorgerufen l^aben, unb ba§ er

S^nen bonn eine @ebiet§entf(^äbigung gibt, ^d) fann ^l^nen öerfic^ern, ba^ er

bur(^au§ baju bereit ift. 2)a§ ift l^eute feine beftimmtc 5lbfid§t."

S)er ^inifter fügte nod^ öiel (Sd§meid)cl^afte§ über bu biplomotifd^e ®e=

toanbtl^eit unb ba§ gef(j§icEte 5luftreten be§ ©rbpringcn l^in,^u. £)iefer lie§ fit^

aber burd^ biefe glatten 9ieben§arten nic^t täufi^en unb fc^rieb no(^ an bcmfclben

2;age, ba§ er „nur um feinem gnäbigften ^ater ju betüeifen, tuie er ni(^t§ fi^eue,

um i^m ju bienen, nod^malg eine Unterrebung mit bem 5^aifcr fud)en toerbe, toenn=

gleii^ er fie für au§fid)t§lo§ Vlte. ©ein SSeftreben fei jc^t, bie .^riegö= unb

^ilitärlaftcn l^erabäuminbern unb ba^ Sanb bon ber löftigen S5efa|ung ^u befreien."

S5ei ben Seöer§ ber näc^ften jTage fanb fi(^ nid^t bie ©clegenl^eit, mit bem

^aifer allein ^u reben ; e§ gelang erft om 18. ^ärj. 5)a§ ®cfpräc§ l^atte ben=

felben SSerlauf, tüic bie früheren. D^opoleon erllärte, jur 3eit feine Sntfc^öbigung

getöä^ren ju lönnen, Oertröftetc auf bie 3u!unft unb meinte fd^lie^id^, toenn

^edlcnburg o^ne beftimmte ^ufid^erungen bem 9i^einbunb nic^t beitreten tüoöe,

fo möge e§ in feinem ie^igen 3uftflJ^^ bleiben. 2)er örbprinj fol^ ein, ba% jur

3eit ni(i^t§ toeiter ju erreidjen toax, unb entfcl)lo§ fid^, ben fran^^öfifd^en S3ertrag§=

enttüurf an3unel)mcn. @^e er aber bie formellen (Sdiritte jur Unterjeidinung

tl)at, '^olte er fid) nod^ cinmol 9iatl^ bei einem ^anne, ben er feinen SScrid^ten

nad^ fd^on früher tüicberl)olt in biefer 2lngclegen!^eit befrogt, unb ber fid) il^m

fel^r tüo'^ltDoIlenb bezeigt l)attc. 2)er 5^ame bicfc§ 8taat§manne§, ber al§ fel^r

einflußreich, mit ben getjeimften 2)ingen öcrtraut unb bem .'fJaifer nat]eftet)cnb

bejcidtinet mirb, ift in ben SSerid^ten au§brürflic^ Oerfd^tüicgen. 3)od^ beuten

berfc^icbene ^Injeidicn barauf, ba'^ e§ ber ©taat§minifter 5Jlarct mar, mit tüeld^em

.^err öon £ü|otT) fcf)on in früherer 3cit frcunbfdt)aftlid^e 33eäiel)ungen unterl)altcn

'^atte. jDiefen ungenannten ©taat§mann fud^te ber ^rinj am folgcnbcn ^^age

auf. Serfelbe fannte bereits ben i^nl^alt bc§ ftattgcl)abtcn ®efpräd^§. 9iapoleon

felbft l^attc C5 i^m mitgetljcilt unb babei gcfagt, ba% er bem ßrbprinjcn günftige

5lu§fid)tcn für bie 3»fii"ft eröffnet l)abe. "iJluf bie ^ragc beS 5|^rin,^en, h)a§ er

nun tl)un foüc, antltiovtcte jener: „^JJfcin iKat^ ift, bafe 6ie untcrjcid^nen. jDa

ber 5^aifcr fo günftig für ©ic gcftimmt ift, fo muffen ©ie il)m Ü>ertrauen jeigcn;

er ift bafür fcl)r cmpfänglid). ^^tufeerbem fd)afft ber ii^ertrag !ein ^räjubij für
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bic fpätere @ettenbnta(!^ung 3^rev 2[Bünf(^e. ^ä) öetftc^cre Sie, her ^atfer tft

Sinnen fel^t getoogeit. äBa§ ic^ nod^ ferner baju tf)un !ann, ^^nen l^ier ju nü|en,

fott gettjtfe gefc£)e^en, bo(^ h3trb c§, tote gefagt, nic^t nbtf)tg fein, ^^re ^ngelegen=

l^eiten ge^en öon felBft, unb id) Bin feft üBcräeugt, ha% ©ie mit ber 3eit aEe§

ha§ erreichen tnerben, tria§ ©ie tüiinfdjen." —
3)er @rbprin3 beraferebete nun mit bem ^Rinifter be§ 5lu§märtigen eine

gonferenä 3ur Unterjeid^nung be§ S3ertrage§. 5Diefel6e fanb am 22. ^iärj ftatt.

S)te 5tcceffton§acte tuax gonj fo öerfafet, mie in ben früheren SSeitrittSfäHen.

fBon ben fe(^§ 5lrti!eln erhärte ber erfte ben ©inttitt 5Jle(ftenBurg§ in ben 9l^ein=

bunb öom 12. ^uli 1806; ber ^tneite it)ie§ bem ^erjog ben ©i^ im prften=

coHegium an, ber britte unterfagte ben ^urd^jug irgenblneli^er Zxuppzn, bic

nid)t äum 9t^einbunb gehörten, ^m öierten tourben ben fat^olifd^en Untert^onen

bie freie 9ieIigion§üBung unb bie glei(^en bürgerlichen unb potitifc^en 9{e(^te, trtie

ben lutt)erifd^en jugeftanben ; ber fünfte fe^te ba^ Kontingent auf ad^tse^n^unbert

^ann feft, unb ber le^te beftimmte eine grift öon fec^§ 2ßo(5^en jur 9iatification.

3)er ^ammer^err öon Oer^en reifte noi^ an bemfelben 5l6enb mit biefer

Ur!unbe nac^ ßubtoigäluft, tüo er am 31. frül^, alfo f(5^on nac^ achteinhalb

S^agen eintraf, ^n bem erläuternben SBeri(!^t, mit toeld^em ^^riebric^ ßubtoig

biefe ©enbung Begleitete, l^ie§ e§ u. % :

„S)a§ angelegte Kontingent toiib bielteid^t ettoag ftar! etfd^einen, aBer e§ toar

unmögtid) , bie§ aB^uänbern. (5§ ift einmal at§ 5torm angenommen , ba^ 3ltte , bie

auf ber gürftenBan! fi^en, bon 150 ginmol^nern ©inen ftetten muffen. S)arau§ »irb

erftd^tlid^, ba^ man Bei un§ eine geringere ^Population al§ 300 000 '>ölenfcl)en annimmt,

unb iä) ^aBe geglauBt, gut ju tt)un, biefem nid^t 3u miberfbrec^en. toeit mir fonft nod^

me'^r ptten geBen muffen. 3lttemal mirb e§ nöt^ig fein, KabaHerie ju ftelten, mag

eine ou|crorbentli(^c Krfbarung ift. S)ie irü!§eren ©tibulationen toegen KabaHetie

unb Slrtillerie finb meggefallen i^d) glauBe, mir lönnen ?llle§ bie|e§ alä

ein ad Interim Betrad^ten. 2)ie ^auptfad^e fc^eint mir je^ ju fein:

1. bem SSunbe Beigetreten unb jmar de bonne gräce Beigetreten ju fein, meil bieg

roenigften§ ben vexations ber in unferer 9lad^Barfd)ait garnifonirenben ©eneralS ßin^alt t!§ut

;

2. fic^ "^ier fo gut toie möglid) au ftetten, meil id) glauBe, ba^ e§ in ber

nädiften Organisation me'^r auf faveur al§ auf ©ered^tigteit antommen mirb.

^dj bari o'^ne ^räjumbtion annel^men, ha% bie§ mit un§ ber i^aU ift. Sie

münblic^en S5erfbrec^ungen be§ Äatfer§, bie officietten SSerfic^eiungen K^ambagnt)'§

—

ber boc^ fo prudent ift, ba^ man ol)ne Beftimmten 25eiel)l meber ein ^a nod) ein

^ein bon i^m erlangen fann, — bie fei^r Beftimmten Slntmorten be§ oBen angeführten

Bebeutenben 5Ranne§" (jeneg Ungenannten) „laffen mir feinen 3ttJeifel, ba^ noc^ 5ltteg

äu unferen ©unften au§iatten mirb."

2Bie man fie^t, mar f^^riebric^ ßubmig fe^r geneigt, ben 3)ingen bie günftigfte

Seite oB^ugetoinnen. K§ lag ba§ in feinem fanguinifd^en Temperament, ha^

anä) in anberen ßeBen§lagen oft beutlid^ l)eröortrat. äßenn er bie offenbar au§=

toeid^enben, iebenfattS fel^r borfid^ligen Sleufeerungen 5'lapoleon'§ für ^ufagen

:^ielt, fo mod)te ber ©lan^ be§ |)ofe§ unb ha§ äußere äöo^ltüoUen be§ ^mpera»

tor§, bem ha§ äßefen be§ springen augenfc§einli(^ gefiel, i^n ju einer SelBfttäufd^ung

berleitet ^dbzn, ber er fid) ol)ne jene Beftridenben Kinpffe nid^t 'Eingegeben "^ätte.

Sd)on ftärlere Staturen finb fold^em S^uBer erlegen. Uebrigen§ tnaren aber aud^

toiriad^ einige 5ln^alt§pun!te für bie optimiftifc^e 5lnffaffung be§ ^ßrinjen bor=

l^anben. 6o 'Eatte 9iapoleon nod£) !urä jubor ein S)ecret unteraeii^nct, burd§

25*



388 S)eutji^e 3hinb?d^au.

toelc^ei bie ^wtücfjiefjunfl aller ftan^^bfifc^en 2;tu^3pen qu§ bem ^ei^ogf^um

Befol^Ien unb hk ^etoac^ung feinet ganzen .^iifte ben medlenburgifc^cn Gruppen

übettDtefen tüutbe. „2Cßir finb in ber Xi)ai," Bemerfte ber ^iBprinj baju, „ha^

einzige ßanb, bog fic^ einer fold^en S3egünftigung rül^men lonn, unb ift bie§ ein

üöetäeugenbcr 25ett)ei§ Don ber (Sunft unb bem ^^ttrauen be§ .^aifer§."

©0 Itiurbe e» aud^ in @d)tüerin aufgefaßt, unb ber ^er^og traf fogteti^

5lnftalten, bie ßontinentalfperre auf ha^ 6trengfte burc^,5ufü![)ren. 3)ie Gruppen,

tDcIc^e bie fransöfifd^e SSefa^ung in Sioftotf unb 2Bi§mar aBIöfen foEten, tDurben

mobil gemad^t, neue 9ieguIotitie für bie iöe^örben erlaffen unb fc^arfe ©trafen für

ben ^att ber UeBertretung angebrof)t. ^m ßanbe Ijerrfc^te grofee f^^reube über

bie 5lu§ft(^t, bie granjofen enblic^ lo§ ju tüerben. „<Sie tüerben öon Tillen ge=

fegnet unb gelobt," fd^rieb ^leffen an ben ßrbprinjen, „bafe e§ ^^nen gelungen,

biefe @rlei(^tei-ung auSjutuirlen. 5Ran ift um fo ban!barer, al§ 5Jlarfd^att ©oult

fid^ neuerbing§ ^u^i^ut^ungen unb lleberfc^reitungen erlaubt ^at, tüelc^e bit

lanbe§^errlid)e ©ehjalt hd ©eile festen. @r !^at nömlid^ 1) unferen mit Äorn

belabenen ©d^iffen ju 9{oftotf bo§ 2lu§laufen öerboten, 2) eine enorme 9tequifition

für bie ^ilitör-|)ofpitale ju 9toftodt unb 2Bi§mar auferlegt, unb 3) ein genaues

33eräei(^ni§ aller unferer ©c^iffe aufnefjmen laffen, öermut^lic^, um fie ju einer

©jpebition ju gcbrau(^en."

Um gegen biefe Uebergriffe ^roteft ^u er'^eben unb nun aixä) bie tl]atfäd)lic^c

©Dacuation ju öeranlaffen, tüurbe ber Dber!§ofmarfd^aC[, ®el). $Ratl^ öon SSüloto,

gum ätueiten Wak in§ -Hauptquartier nad^ ^otnburg cntfenbet. @r !ef)rte aber

unöerridjteter ©od^e jurüct. 5}larfd^ot[ ©oult, ber überhaupt fe^r eigenmäd^tig

auftrat, öerlreigerte ungeachtet be§ erhaltenen S9efe]^l§ bie ^"i^ütfäie'^ung ber

SSefa^ungen öon 9toftodE unb 2Bi§mar unb bie§ unter bem Sßortüanb, bafe in

bem faiferlid^en SBefe'^l nur öon ber SBetöai^ung an ben ^ften, nidbt aber tu

ben |)afenorten bie Siebe fei. 9latürlid[) tüar bk§ eine ganj tniÜfürlid^e unb

un^oltbarc ?lu§legung, ober fie '^atte bod) jur ^olge, ba§ töieber mel^rere 23}oc^cn

öergingcn, bi§ ber ßrbprinj burd^ eine neue £emarc^e bei bem ^yürften öon

5ieufd^ritel eine €rbre ertoirfte, tueld^e ben ^Rarfd^aH ©oult antüieS, aud^ bie

SBefa^ungen öon 9toftocf unb 2ßi§mar äurütfjujieljen. S)iefe Drbre erging am
17. ^pril ou§ SBorbeauj, töol^in ber ^ürft öon 5leufd^atel ben Äaifer begleitet

!^atte. Diapoleon ^atte ©t. (Sloub am 2. 5tpril öerlaffen unb bie tyal)rt narf)

SBorbeauj mit einer für bamalige S3erl]ältniffc erftaunlic[)en ®cfd)tDinbig!eit

gurüdgclegt, nämlid^ in neununböicrjig ©tunben einfd^liefelic^ einc§ jel)nftünbigcn

5lufent^alt§ in £)rlean§. 3^er ©runb biefer rafd()en mi)xi modjtc in ben ''^laä:^'

ridtjten liegen, töelc^e in ben legten Üagcn an§ ©panicn eingetroffen löarcn. !Dic

9{cöolte in ^Iranjuej, bie 23er^aftung bcy lyriebenefürften unb bie ^Ibbanfung

be§ Äönig§ am 19. ^Rärj beftimmten D'Japolcon, ben lange öorbercitctcn ©d)lag

gegen bie fpanifdie ÄönigSfamilie nunmel^r auöjufül^ren. föcgen 150000 DJJann

fran3Öfifd)cr Gruppen ftanben bereity in ©panien öert^eilt, alle h)id)tigen Pä^c
töarcn in il)ren ^änbcn. @§ l^anbcltc fid^ jc^t nur nod) barum, fic^ ber Wit=

gliebcr bc§ Äonigötjaufe« ,^u bcmäd)tigen. @y ift bcfannt, töic ber mit toal)rI)aft

tcuflif(^er fiift crfonncnc ^lan gelang, töie bie fpanifd^cn 23ourbon» nad^ 3?al)onnc

gclodt töuibcn, unb 5Japolcon ifjnen bort ben äVrjidjt auf ben 2l)ron abjtöang.



^ae 'gBac^sf^um ber Energie in bcr gciliiöcn unb

organifc^en 'gSell

%uf> einer giö^eren 5l6!§anblung, bie in ber SJlüni^ener 9lfabentic

ber äöiffenfd^aften ^um S5ortrag gefommen ift.

SBon

Bl. Karriere.

£)a§ gto§e @efe| üon ber ©r'^oltung bet Energie im äßanbel unb 2ßec^fel=

fpiel ber ^iaturhäfte ift in unferer ^eit fo rofd^ in bet SCßiffenfc^aft al§ Ieitenbe§

5ptincip er!annt unb jum Gemeingut ber SBilbung getnorben, tüeil ju feiner 5luf=

fteEung fotoot^l ber p!^iIofop!^if(^e ®eban!e toie hk entpirifd^e gorfdjung 5ufQmmen=

tüirften, unb bamit ba§ £)en!not^h)enbige a(§ f^atfäd^lid) , ba§ SBirüic^e qI§

öernunftgemä§ ertüiefen tüor. 35on ber @rfa!^rung au§, ha% hmd) Setüegung,

bur(^ (Sto§ unb Stcibung äißärme l^eröorgeBrai^t, SBärme in ber £)ampfmaf(i)inc

toieber in ^etoegung umgefe^t tcerbe, fud^ten X'i^oma^ ?)oung unb 6abi ßarnot

bo^ SSerl^ältnife bcr Temperatur unb ber Betüegenbcn Äraft ju Beftimmen, unb

äu§erte Bereits ber (S^emüer ^. g. ^o:§r: eine unb biefelbe ^-aft trete unter

geeigneten S5erl^ältniffcn qI§ Sßetoegung, (^emifd)e Slfftnitöt, ßii^t, äBärme,

ÜJlagneti§mu§ unb @(e!tricttät ^eröor. ^a na^m stöbert Watja feinen 5lu§=

gong öon bem alten pt)iIofop^if(^en (5)eban!en: 5tu§ 9ii(^t§ tüirb mä)U, fein

6eienbe§ öergel^t, jebe Urfac^e !^at i^re 2ßir!ung unb finbet in biefer fid^ h)ieber,

hk 2Bir!ung tann tuieber jur Urfad^e Serben. 5lIIe Gräfte ber 5iatur erfc^ienen

t]§m barnacf) in il^rem 2öefen ein§, in einanber öertoanbelbare formen einer

unb berfelben Urfac^e. So forfd^te er nad^ ben Beftimmten 3a'Öient)er^äUniffen,

no{^ tüelc^en f^^atttraft, Sßärme, SSetoegung fid^ in einanber umfe^en. ©leic^jeitig

fuc^te ber engtifd^e 5pi)t5ftter ^oule baö 3Ser]^ältni§ öon SBärme unb @(e!tricität

ju beftimmen; er fanb burd) 33erfu(i)e, ba% bie faüenbe ^roft ber ^etüegung ber

5lrbeit§!raft ber @rl)ebung entfprid^t, ha^ bie Sßärmemenge, lüel(^e ein ^funb

2Baffer um einen ©rab erl^i^t, ber 5lrbeit§!raft gteid^ ift, tüeld^e ein 5pfunb auf

1350 ^u§ ergebt, unb ba§ ha§ öon biefer öb'^e l^erabfaüenbe (Setuic^t toieber

ein ^funb Söaffer um einen @rab tnärmer mad^t. ©leid^^eitrg unb unab!^öngig

öon SSeiben ftrebte §eIml^ol|, bie SSe^ie^unggtoeife öerfdtiiebener 9iatur!räfte mot^e=
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OTotifi^ 311 beftimmen, unb ex t)etöffentti(i)te feine 6tge6nifje in her 5(6^QnbIun(^

öon ber (Sr^altung ber ßraft. S)q§ SßeltaH exfd^ien i{)m auögeftattet mit einem

25on-at^ öon ©neigie, bie buxd^ ollen SBed^jel ber 5laturproceffe tüeber öermel^tt

noc^ üerminbett tüixb-, alte SSeränbexungen finb nur toed^felnbe @rf(^einung§=

formen biefe§ 9]orratf)e§ öon Energie: !^ier erfc^eint ein S^eil bc§feI6en qI§

lebenbige ßraft betoegter hoffen, bort al§ regelmäßige OfciEotion öon ßic^t unb

Bä)Q.Ü, bann toieber al§ Sßdrme, al§ d)emifcf)e Sln^ie^ung, elettrifc^c Sabung unb

magnetifdie S3ertf)eilung.

60 ift un§ ber gcfe|Iic^e ^ufommen^ong be» Uniöerfumä öiel üarer ge=

tüorben, inbem bie p^iIofop^if(^e S3etrac{)tung it)re ei'perimenteEe SSeftätigung

fanb, unb id) öerftel^e e§ nic^t, ba§ ]^ier ber alte 8treit äluifd)cn £iebuction unb

^nbuction ]\ä) Iniebcr erl^ebt, ba bod) beibe§ tüie 5tu§= unb @inatl)men äufantmen^

gel^ört. 2)ie ©m^irifer l^atten !^ier eine ^bec, nod) trelc^er fie S3coba(i)tung

unb (Sjperiment ric£)teten, unb bie Erfahrungen be§ Ü^atfäc^lidien erfd^iencn al§

5lu0bru(f eine§ @efe^e§ unb Begriffs ; töo aber bie SÖßa^rne^mung be§ Sßirflid^en

mit bem 5Dcn!nott)toenbigen äufammcnftimmt , ba ^aben toir tüiffenfc^aftlid^e

SBa^r^eit. ^been finb fo lange (Sebanfenbict)tungen , bi§ fie in ben 2:^atfad)en

nac^getüiefen tncrben; 2:^atfac^cn finb ^unäc^ft nur öercinjelte 6inne§einbrü(fe,

big fie, in gefe|Iic^em ^ufa^i^'^n^'i^fl aufgefaßt, aU 3Sern3irHid)ungen eine§

^egriffeg begriffen toerbeu. SQßiiflid^ finb ja au(^ in ber l^at toeber begriffliche

5lllgemein^eiten noä) für fid) aUein fcicnbe ©inäelbinge; töirüid) ift überaE nur

bo§ Soncrete, ein ^nbiöibueHeS mit gattung§möfeigem 2^pu§, eingegliebert in

ben SSeÜäufammenl^ang unb fein @efe|.

Üiobert ^Jiatjer unb ApeIm^ol| ließen in i^rer S)arfteEung ben S)uoli§mu§

öon ßraft unb 5)iaterie befte^en; id) ge^e einen Schritt toeiter unb fage: nid^t

eine gleidje <8ummc öon ^Jlaterie unb öon 33etoegung ift öorl}anben, fonbern bie

gleid^e g-üUe urfprünglid) auf einanber belogener Gräfte, bie in i^rem 2Bed^fel=

fpiel bie äßelt bilben. 2)ie ^Jlaterie felbft ift ein ^lianomen ber ^raft. 2Bir

erfd)lie§en fie au§ ben auf un§ töirlcnben Gräften ber Statur, unb ftatt ben 6toff

mit Gräften toie mit |)öfd)en auajurüften, i^m 'Ülnjic^ung unb 5lbftoßung an=

äu^eften, fel)e ic^ in Sln^ie^ung unb 3lbftoßung öielme^^r bie Urfac^e für ein im

9iaum auSgebel^nteS unb äufammen§ängenbe§ materieEe» 2)afein. S)ie Unäerftör=

barfeit ber ^JJaterie ift bebingt burd) hk 2:^ätig!eit fi(^ felbft bel)auptcnber

Gräfte, unb je me^r bie ^JJted)anif aEc§ ®ef(^ct)ene al§ SelDegung barftcHt, befto

notl)n)enbiger finb il)r bie CueHen unb Xräger ber S3ctt)egung; benn ä3cn3egung

ift für fict) nic^t öorfteHbar of)nc bie 21l)ätig!eit bey 23clücgenbcn ober 33ctücgtcn,

unb fo ift bie iöemegung nic^t ein ^J3iittlerc§ 3toifd)en ben S)ingen, fonbern bie

S?etl)ätigung ber .»flröfte felbft: ba§ Sein ift 2:l)ätig!eit. 2Benn bie äßcltfbrper

fic^ an,^icl)cn nad) bem SSer^ältniß ber ^JJiaffe, fo ift biefe IJJaffe eben bebingt

burc^ bie größere ober Heinere ''llieuge ber toiifcnbcn Axräfte, bie fie bilben. jDer

^uali§mu§ öon 'OJJaterie unb 33elücgung löft fid) in ben '•JJlonigmug ber

lebenbigcn Iljätigfeit , ber fici^ balb in Spanufräftcn, balb in ^etncgungcn bar=

ftetlt unb in ber "DJtetamorpljofe mannigfaltiger (vrfd)einungcn fic^ al§ ba§ Eine

ertüeift, ba§ in 5111cm fid) entfaltet. A = A: aug bicfcm obcrften 3)cnfgefc^c

ber ^bcntität folgt, baß baö Sein in feiner @inT)cit bcftcl)t, ha\i jcbe 'i^eränberung
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eine Vix)aä)c ^ai, bie il^x getüoc^fen i[t, bie in bcr 2Gßit!uncj fortbouext, unb ]o

ergibt fid^ bie grl^ottung bet ©netgie al§ eine benlnotl^tcenbige SSernunfttüal^t^eit,

bie nun aud) öon ber grfa^rung au§ Ü^re ^eftätigung empfängt.

60 öetDäftrt fic^ un§ Bei biefem äßedjfelfpiel bet Gräfte im llniöexfum ber

5lu§fprud) ©oet^e'g, ju bem ber 2)i(^ter bie Be!annte ©teHe öom ©ebanfenprocefe

im ^auft umgebilbet ^at:

©0 jc^auet mit bcjd^cib'nem SBücE

35cr eipigen SBeberin 30^eiftcrftüd,

SBo ein Stritt taujenb grüben regt,

S)ie ©d^ifflein tjeriiber 'f)inüber fc^iefeen,

®ie gäben [ic^ begcgnenb fliegen,

6in ©d^lag taufenb Serbinbungen jd^lägt.

2)a§ t)at fie nid|t äujammengebettelt,

2)o§ fjat fie öon ©wigfeit angebettelt,

®amit bcr etoige ^Dteiftermonn

©etroft ben ©infc^lag werfen fann.

3a tüo^I, biefer in fic^ gefc^loffene, fid) raftloS betoegenbe 5}ted)oni§mu§ ber

anorganischen 9ftatur ift bie notl^n)enbige ©runblage für ba§ Sßirlen be§ @eifte§,

für ben 3lufgong be§ organifdien ße6en§,— hu 5lufeenh)elt einer ^nnentoelt, ber ftd^

felbft erfaffenben, fül^Ienben, tiooEenben unb ben!enben 6u6iectiöitöt, unb in biefer

^nnentnelt tiobtn toir ein 5Ba(^§t^um, eine Steigerung ber Energie, bie fii^ bann

au(^ in ber 5lu^entrielt felbft, in ber gortbilbung ber Drgani§men ju immer

:^öl^eren f^ormen be§ 2eben§ offenbart, ^c^ f}aht im ^nä) öon ber fittlic^en

äßeltorbnung e§ oB Unterfd)ieb öon ©eift unb 5latur bejeic^net: ha^ bort bie

Energie toäd^ft, l^ier fic^ erhält ; ic^ finbe ben (SJrunb ber auffteigenben S^ieÜ^e ber

Organismen öon innen ^er bebingt burc^ bie Steigerung ber Energie in ber

^nnentöelt.

5)Q§ unmittelbar unb unleugbar ©einiffe ift un§ unfere ^nnentöelt, unfer

gü:§len, 2)en!en unb äßollcn, tooraug tüir ja hu 5tu§entüelt nad^ bem 6:aufal=

gefe^ erfd^lie^en , unb an un» felbft erleben töir ha§ 2Ößa(^§t!^um unferer ^raft;

au§ unferem SGßefenlern entfolten toir unfere Einlagen ju ^^öl^erer Xl^ätigleit ; töir

lernen fpred^en, unfre 2;riebe äugeln, er'^eben un§ ^um Selbft= unb 2ßelt=

betöufetfein, jur 6elbPerrli(i)feit unb ^reil^eit. 2Bir ftei^en nic^t für un§ ottein,

tüir enttöideln un§ im ^ufi^n^^n^ang nid)t blofe mit unferen ^eitgenoffeu/

fonbern aud) mit ber SSorjeit; töir eignen in ber Sprai^e ben im ßaufe öon

^a^rtaufenben erarbeiteten @eban!enf(i^a| be§ 33ol!e§ un§ an, unb töiffenfcl)aft=

lid^e ßeiftungen, bie ha§ 3!Ber! genialer Männer h)aren, lemen hu Knaben in

ber ©(^ule, um mit benfelben fort^utüirlen. 3)em Kreislauf ber 9iatur fte:^t ber

gortf(^ritt ber @efd)i(^te jur Seite, ober lieber: er ergebt fid) über jene, bie

feine ©runblage bilbet, unb iöie gro§ aud) bie Sc^öpfermad)t be§ @eifte§, toic

unübertroffen fie al§ foldje in einem 5lriftotele§ ober $piaton, 5lr(^imebe§ ober

|)ippar(^ töar, leugnen läfet fic^ nic^t, ba§ ^eute neue unb ^öl^ere Probleme ge=

löft iüerben, unb bafe bie SSilbung nid§t an 3lt^en ober ^lejanbrien gelnüpft,

fonbern über SCßelttl^eile ausgebreitet ift, unb ^ilCionen !^aben 5lnt!^eil baron.

33on ber äBilb^eit 3ur (Sefittung, öon ber 5Ratur jur (Sultur jeigt fic^ ein gmpor»

gang in ber 5!Jienf(i§!^eit. Unb tüenn in früheren geologifi^en ^erioben bie orga=
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nifd^en 3^ormcn ü6er einfache ^^ICtenBübunc^ nic^t ober toeniq '^tnauSciingcn , fo

faf) bie ^olgeseit ^Pftanjcn imb %^im !^öl^eret 5ltt auftreten, unb '^at bte ^enfc^=

l^eit fi(^ felbft qu§ !(einen Slnföngen ju einer retiijen ©eftaltenfüEe enttütcfelt

^ie Organismen finb nac^ 5lrt unb ^a^I getoac^fen.

S)a§ ift möglich, toeil tüir in ber ^nnenlrett Be'^alten, tt)a§ toir einmal er=

fal^ren ober in un§ ]^ert)orge6iIbet l^aben, toie tuir e§ auc^ äußern unb bamit

lüirfen mögen; ha§ 9teue öerbrängt ba§ 5llte nid^t, fonbern jc^lie^t fi(^ if)m an;

ha^ 5lüe enttoitfelt fic^, Bereichert ficf) burt^ neue Sinbrüife unb Seiftungen, unb

ni(^t ölofe eine grö§ere ^üEe be§ Mannigfaltigen, anä) eine größere .^raft be§

6in!^eitli(^en , be§ 235efenferne§ felbft, tüirb getüonnen; tuir toerben ju tieferen

;^been, ju ebleren 2;!^aten befähigt. 80 im ©in^elnen toie im ©anjen ber Menf(^=

fjeit. iie |)ülfIofig!eit , bie 5lb^öngig!eit öon ber 91atur tüirb in bie .^crrf(i)aft

über bie 9ktur tiertüanbelt, bk ^nteEigenj mad^t beren 6toff unb .Gräfte unferen

^iüetfen bienftbor. 2Bir t^eilen unfere ^enntniffe, unfere ^been einem Ruberen

mit, ober Inir berlieren fie baburc^ nic^t, ba§ fie nun au(^ bem 5lnbern ^u eigen

iüerben, im 5tnbern forttüirfen; öietmel^r !^aben lüir b^i bem 5lu§geben unfere§

9iei(^t!^um§ nod^ getnonnen, inbem tüir i!^n burc^ ha^ 5Iu§fprec^en un§ felbft ju

grijfeerer 0or^eit brad^ten.

2)ie§ ^e^alten im ^n^^^^ii -^^t ^laton juerft naturaliftifd^ erllärt, inbem

er ben 5lbbrud eine§ @icgel§ im 233ac^§ '^eranjog; fo ftü^te auc§ ßartefiu§ ha^

©ebäc^tnife auf Spuren ber (Sinbrüd^e, bie im ®el)irn bleiben. Sßenn 5p^t)fio=

logen bc§ öorigen ^a!^rl^unbert§ barnac^ ganje MiUiarbcn öon ©el^irnfpuren

berechneten, fo toie§ 5llbre(^t öon ^aÜer barauf l)in, ba§ nic^t blo§ 6inne§=

cinbrücfe, fonbern auc^ 3]orftel[ungen unb 2öorte fold)e gurc^en jie^en müßten,

unb ha hk Elemente be§ ®el)irn§ in beftänbigem Sßec^fel begriffen finb, fo

muffen bie au§fd^eibenbcn 3ltome aud^ ba§ SSermögen befiijen, i^re ©inbrüdfc ben

neu eintretenben ju überliefern, ^nh^^ tüie bk in Stein get)auencn Sdbriftjügc

bauern, toie am (Srci§ nod^ bie 9larbe au§ ber ßinbt)eit fic^tbar ift, fo legte

man tüol^l ber ^Jlaterie ein Jßermögen be§ SSel^alten» bei, unb fe^te ba^ ©cbädjt:^

ni§ öon einer Function be§ betüufetcn 2cben§ ju einer folc^en be§ unbetoufeten

l^erab; benn iüas beute bctöufet tüar unb übermorgen erinnert tnirb, ba^ l)at

bod^ unbetnufet fortbeftanben. £)agegcn bemerfte nun 3o¥"nc§ §ubcr : ba^ ®e=

bäc^tnife befte^c öorjugSlüeife in ber SCßieberer^eugung frül^erer 2Bal^rncl)mungen

ober 33orftcEungen , unb biefc Steprobuction fei nid)t ©ac^e ber ''Btatcric; unb

toenn biefe aud) @inbrüc!e bctüa^re, fo tonne boc^ nur unfere bctüufete Xl)ätigfeit

fie fidt) töieber ^um SBelüufetfein bringen, ^n ber S^at: ber Icbcnbige Spiegel

mufe ba fein, in tüeld)cm fie tüicber crfd)einen, bie fül)lcnbe, bcnlenbe 3inncrlid)=

feit, tT)eld£)e bie ©inbrücfe ber ?lu§cnö)clt erft in (Smöfinbungen auSlbft, unb

ebcnfo bie ®cl)irnfpuren toieber ju 23orftcllungen mad)t. Unb t)ier tommt bie

Sc^tüicrigtcit bc§ 33ergcffen§. f)enn bie ?5^arben unb 3:bne bauern in unferer

Gmpfinbung, fo lange bie Sd)toingungen be§ 5letf)er§ unb ber fiuft ^ugcn unb

C^rcn treffen ; aber müßten unS bie ®et)irufpurcn, töenn fie ba§ ®cbäd)tnife be=

bingen, nid)t immer öor unferem iBctüufetfcin ftet)en?

(^in Spiel öon ^-l^orftcllungcn, ba§ fid) nbfid)t5loy in \u\^ öoH,^iel)t, bem mir

blofe 3ufd)auen, mag burd) llmftimmungen in ben C^)auglicnietlen be§ (S)el)irnö
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beranla^t fein, Ireldje alte (StinnenmflSöilber im SSetuu^tfein ettoeden; aber

toenn luit mit beftimmtem SßiHcn unfere ©cbonfen auf ein ^id richten, toenn

toix naä) ftül^eten @t!enntniffen fitd^en unb fte im ^wfammenl^ang unfere§ inneren

Se6en§ finben, ha tritt bie ©ubjectitität l^errf(i)cnb auf; fie tnaltet im Erinnern,

ha§ ein 2Bieberer!ennen unb ein Urtl^eil ift- SBenn toir SBorte Igoren unb t)er=

fte!^en, fo ruft ber neue @inbrutf nid)t Hofe frü!^er ge'^brte ßautbilber tnac^,

fonbern toit crfaffen an6) ben Sinn, ber mit i'^nen öer!nüpft ift, unb er!ennen,

ba§ ha^ neue Sßort ein früher ge'^örtcg unb öerftanbene§ ift; tüir öcrglcid^en

bie neuen unb bie alten ßautfiilbcr mit einanber; baö t^un fie nic^t felbft, tüir

cr!ennen ein§ am anberen. ®ie jEl^ötigteit unferes 5Iufmer!en§ auf ha^ (^el^örtc

ober ©efe'^ene üerlci^t il^m ben tlaren Eingang in unfere 3nneiiid)fcit, unb ber

logifc^e ^i^fo^n^en^ang, in ben toir ha§ 9ieue mit bem ^Iten bringen, bebingt

bie 5!Höglid^!eit leichter Erinnerung. Söir l^aben Seböc^tni^ für ha^, tüorin tüir

probuctit) finb, ber 5Jtuft!er für Wdohkn, ber 5D^aIer für ßtnien unb ^^arben.

Unb mag ha^ S)eliriren ftdö nad^ ber 5lrt unb SBeife geftaltcn, toie bie ^olecular=

betüegungen be§ @et)irne§ fid^ öoUjiel^en, unfer äielbeh)u§te§ S)en!en unterfdjeibet

fic^ bur(^ ben logifi^en ^ufammen^ang ber SBorte, bie n3ir al§ S^räger ber ©e-

banlen au§ bem @ebäc^tni§ l^eröor^eben unb ju neuen ^^^^n öerbinben.

£)0(^ fpti(^t man öon einem mei^anifc^en ®ebä(^tni§, ba§ un§ ermöglicht,

gonje 9ieil^en öon SCßorten, toie hu eine§ auStüenbig gelernten ®ebi(i)te§ ju mieber=

^olen, o'^ne ha'^ tüir uns barauf ju befinnen brauchen. Solche ^ec^aniftrung

burd) ©inÜbung ift öon aEergröfeter SBid^tigfeit für un§. Unfere ^u§!eln öoß=

gie'^en oft öorgenommene ^etoegungen mit größerer ßeid§tig!eit unb ©enauig!eit,

fie tüerben baburd) für fie gebilbet, unb tüir !önnen i^nen hk 3lu§fü!^rung über=

laffen unb unferen Sinn jugleid^ auf 5lnberc§ toenbcn. SGßir fönnen beim Sefen

unb ©d)reiben unfer 33etüu§tfein auf bie ©ad^e, auf bie föeban!en rid^ten,

h)ä!^renb ha^ Sluge bie S5u(^ftaben unb SBud^ftabengrup^jen erblicEt, tnä^renb hk

§onb bie ©(^riftjüge geftoltet, o'^ne ha^ toir bie 5}lu§!elt^ötig!eit mit unferem

SBiüen ju lenlen braurf)en, unb toät)renb tt)ir bie Söui^ftaben feigen, tritt un=

gerufen ba§ ßautbilb unb ber ©inn be§ 2Borte§ in unferem 2)en!en auf. ^a,

unfer 2)en!en ooüjie^t fid^ !raft biefer ^Jled^anifirung im ©ebäc^tniffe, tüenn tüir

ha§ ©anje einer inteEectueüen 5lnf(^auung in hk nad^einanberfolgcnben SÖßorte

entfalten unb faffen, tneld^e bie ©egenftänbe ber SSorfteHungen unb bereu S3e=

äie^ungeu im ©a|e nad^ unb mit ben un§ geläufigen grammatifd^en Q^ormen

au§fpre(^en, un§ felbft unb 5lnbern gu flarem 23erftönbm§ bringen.

3d^ bin hjeit entfernt ju leugnen, bo§ unfere 3)en!tl^ätig!eit öon eigenti^üm=

liefen Setüegungen be§ @e'^irn§ begleitet toirb, ha^ ^ur Sleufeerung berfelben ber

letblid)e £)rgani§mu§ uot^toenbig ift; id^ ätoeifte nic^t, bafe oft tüieberl^olte S5e=

toegungen bem ©el^irne getDol)nt toerben, unb ha^ e§ auf ben SSerlauf ber S3or=

ftellungen befdjlcunigenb ober öerlangfamenb cintoirlt, ha% e§ üon fii^ au§ 5ln=

fc^auungen anregt ober SSorfteUungen mit finulid§er Seb!^oftig!eit au§ftattet, tüo=

burcE) fie ^u !^örbaren, fic^tbaren ^aUucinationen unb SSifionen toerben fönnen;

aber ba§ fie ©rinnernbe, ha§ neue Einbrüife unter t)ot!^anbencn 33orfteEungen

©ingliebernbe , ha^ auftaud)enbe Silber al§ früher gefi^aute @r!cnnenbe, ha^ ift

uid)t ein au^einanber liegenbe§ ^auftoer! fiofftic^er Elemente mit atter!^anb 6puren
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unb Üieften, fonbern bQ§ ift bie ©uBiediöität, utifere jeeliii^c ^nncrlic^fcit. äßtr

crfaffen un§ al§ ©in^eit in bet f^^üHe unfexer ©mpfinbimgcn unb SSotfteEuncjen,

unb ätüar nt(^t q(§ beten ©rgeBni^ , fonbexn al§ bereu bilbenbe Waä^t ; tütr ei-=

faffen un§ al§ ba§ SDauexnbe im SSed^jel unfexcx 3uftönbe unb ^ef^äticjungen,

unb tüix !önnen öon einem SBec^fel bexfelben nux xeben, tneil toix nid^t üon bem

SÖßedjjet il^xex Setnegungen foxtgefül[)xt unb jel6ex ein 5Inbexe§ tncxben, fonbexn

Dielmefix un§ n3äl)xenb il^xeS ^ommen§ unb ©e:^en§ ex'^alten unb fie jugleic^ be=

:^alten. 9lux inbem un§ ha^ S^exgongene gegentnäxtig Bleibt, !önnen tüix bog

5hue öon if)m untexfdiciben unb üBex!^QUpt ben ^cit&eQi^iff Bilben, 23exgangen=

fieit unb 3"^""!^ in bex ©egentoaxt öexbinben. 2)q§ 5lebeneinanbcx, ha§ 5k(^=

einanbex, toie 9{aum unb ^t\i e§ QU§bxücEen, ^exxfc^t in bex Slufeenrtielt, in bex

^nnentüelt tüaltet ha§ ^minanhtx; unfex S)en!en ift i^ü^Ien unb SBoHen, unfex

SBoEen ift ftet§ öom ©efül^I getxagen, öon SßoxfteÜungen beftimmt, unb unfex

gonjeS fxü:^exe§ ßeben ift in bex ©egentüaxt lebenbig, bebingt unfexe ©ntfc^Iüffe,

bilbet ^n^alt unb S^xagmcite unfexe§ @x!ennen§, unb fo ift ha^ äöefen bc§ (Seiftet

fi(^ felbft beftimmenbe i^ätigfeit, unb unfexe gxei^eit foxttoäl^xenbe Sefxeiunggtl^at.

5lEe§ ßeben ift ßnttüiilung, ein äßexben, ha^ fi(^ Don bex blofeen S3ex=

anbexung babuxd) untexf(i)cibet , bofe e§ öon innen bebingt ift unb ha^ feine

^Jlomente in coufolem ^ufanimen^ange fte^en. 6nth)tcflung ift bem iöegxiff

unb SBoxte nat^ (5)eftaltung öon innen !^exQU§, unb lüenn fc^on mit jebex 5öe=

njegung i^xt Siic^tung unb it)xe ®cfd)töinbig!eit mitgefe^t ift, fo ^at um fo mcl^x

bie (5nttt}ic!tung i^x ^id; es ift bex ^tocd, bex i^xen SOßcg unb i^x 23ilbungö»

gefe| bcftimmt; öom ^tDtä, bem auSgebilbetcn Dxgani§mu§ au§, toexbcn bie

tüec^felnben ©eftaltunggöoxgänge öom @i, öom Samen an hi§ jum fx-eibetoegt

empfinbenbeu 2::^iexe obex bex blü:^cnben ^Pflanje Ocxftänblic^ , finnöoU, unb ex=

^ölt hk gxage naä) bm c^emifi^en Elementen, ben pl^t)fi!alifd§cn ßxäften unb

©efe^en jencx Sitbungen felbft i^xeu 5Iu§bxutf, bex ein planmäßiges ^^^oxfd^en

möglich mac^t. 3)o§ exxeic^te ^icl ift bie aSextöixHic^ung bex uxfpxünglic^en

5tnioge. ^n bex Snttöicfelung gefdjiel^t ettöoS
;

fie ift ©efd^id^te, fein blofeeg 5lb-

fpielen be§ in ben Stifteten bex fi(^ bxcl^enben Sßaljc bexcit§ fextigcn ^lufit-

ftüc!e§, töie tüenn ettna ba§ öielgliebxige 3:^icx ganj flein im @i öox{)anben toäxe;

fie öoE^ie^t fic^ in bex 2Bec^feltöix!ung monnigfad^cx 9latuxfxäfte, bie Dom ßeben§=

öxincip ^exangc,^ogen unb öertoaubt töexben, mobuxc^ boy Sßefen fid) entfaltet

unb felbft öextöixflici^t.

^liefen töix nun juxücE auf ben ganjen 5latuxpxocefe , töie i^n ba§ föefel^

öon bex ©xl^altung bex ßnexgie jugleic^ fo tDunbexmäc^tig unb fo einfad^ gxofe

cxfii^einen läßt, — gefc^ie^t in i^m tüixflic^ ettöaS ? @§ finb bicfelben Elemente,

töeldje $öexbinbungcn eingeben unb auflbfen, biefelben S^ctöegungcn, bie aU Stofe,

äßäxme, ßi(^t, ©ieftxicitöt empfunben tnexben
; fie bleiben unb finb, h)a§ fie töaxen

üox unb nad) ben gegcntöäxtigen ^uftönbcn, — unb tx)äxen mext§= unb bcbeutuugS^

Io§, h)äxen fo gut tnie gax nid)t ba, mcun fie nic^t empfunben unb öoxgcfteHt

tDÜxbcn, töenn fie uid)t £ebcn§acte bex fü^Icnbcn 3nncrlid)!cit exxegten, — ic^

fagc nid)t: in folc^e auSgcIbft obex umgefcl^t tüüxbcn, benn bann mäxen fie ja

in bex ^ußenmclt nid)t mcf)x öoxl)anben, unb mürbe bex 5iatuxmcd)nnii5muy

übexall buxd)löd)ext, ä3emcgung in bex 5lu§cutöcU übcxaU ba öexnidjtet, tüo (Sm=
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))finbutiflen unb (Sebanfen in ber ^nnentüelt on t^i*e ©teile treten, ©mpftnbuncjen

unb ®cban!en, bie für \xä) tneber eine räumlidje (äsiftenj nod) eine räumli(^e

SSetoegung ftaBen.

äBir toiffen ni(j^t, 06 in ber 3nnerli(^!eit ber 6auerftoff^ unb Sßafjerftoff^ (Sifen=

unb Sp!^o»^^oratome ettoo§ öorgei^t, tücnn fie SSaffer, Sioft, ^^o§p!^orjäure Bilben,

lüenn fie im menfdtjlii^en €rgani§mu§ ein= unb Qu§gel)en, ober tüieber au§ i^ren

SSerbinbimgen gefc^ieben toerben; ift al(Ie§ 5leu§ere ?leu§erung innerer äöefenl^eit

unb ^raft, bann bürfen toir bQ§ anne!^men; aber ha^ tt)iffen tüir: ba& in un§

felbft, ben lebenbigen Organigmen, etlnaS öorge^^t, benn biefe S3orgönge unfcrer

ßmpfinbungen, SSorfteHungen, 2^rieBe unb SBiüenäregungen finb un§ ja ba§ un»

mittelbar ©etüiffe; unb toie toix auö i^nen bie toirtenben Gräfte ber 3lufeen=

toelt erfc^liefeen, fo folgern tnir mit gleichem 9ie(ä)t, nad) bem gleichen 6aufal=

gefe^ bie toirfenbe ^raft unb 2ßefen!^eit ber ^innentpelt, ja unfer ©elbft erfcfjliefeen

tt)ir nic^t blo§, fonbern erleöen e§ im 6elbftgefü]^l tüie in ber Xl^ötigteit unfereg

2)en!en§, in ber (äinl^eit unfere§ 23etDufetfein§. Selbftgefü'^l ift ba^ @rlebni§,

ha§ ben!not!^h)enbig ein ft(^ felbft erfaffenbeg, für fid) feienbe§ 9teale§ t)orau§=

fe^t, eine ©ubjectibität, nid)t al§ felofeeS ßrgeBni^ ober ^pnomen eine§ 5Inberen,

fonbern aU fic() fel6ft beftimmenbe, al§ ^d) fi(^ fe^enbe S^ätigJeit; — gum

6eI6ft !ann ic^ nii^t gemacht toerbcn, fo toenig ^emanb für mi(^ ben!en unb

tooEen !ann; felbft bin iä) nur burd) mi(^ felbft.

S§ gibt alfo fid) felbft erfaffenbe, fubjectiö für fi(^ feienbe SBefen, benn toir

felbft finb fol(^e, ein^eitlid) in ber ^üUe, bauernb in bem Söec^fel unferer ßebeng-

acte; tüir erhalten un§ felbft unb behalten, tt)a§ tüir erfahren unb t!§un, unb

erleben barin ha^ 2ßac^§t^um unferer ^nnentoelt, bk Steigerung unferer Energie,

inbem tüir mittel§ be§ Errungenen ^ö^ere Seiftungen öoUäie^en, unb in un§

über bem 9laturmed)ani§mu§ ein 9tei(^ ber §reil§eit unb ©ittlic^feit aufbauen:

bie ^bee be§ 9le(^t§ unb i!^re ©eftaltung im ©taat, bk ^been be§ ©uten, 33öa!^ren,

©d^önen unb i!§re SSertDir!lid)ung in 2;i^aten, in Üteligion, ßunft unb 5Ißtffen=

fdiaft.

S)ie§ unfer geiftige§ Seben l^aben tüir innerl^alb be§ leiblid)en £)rgani§mu§,

bem Organ unfereg 2Belt3ufammen!§ange§, inbem tüir burd) i^n unfere (Sebanfen

äußern, unfere 2Bit[en§entf(^lüffe au§fül^ren, unb ebenfo bk SSetüegungen ber

5lu§entüelt in un§ aufnel^men. ©ie treffen auf unfere ©inne§organe , unb öon

ben SIeröen jum ©e^irn geleitet bringen fie in ben (Sanglien^ellen begfelben eine

Erregung l^eröor, au§ tüeli^er tüir bie @m:pfinbungen ber SOßärme, be§ £i(^te§,

be§ ©t^alle§ al§ Seben§acte unferer füt)lenben ^nnerlid)!eit bilben; biefe @m=
pfinbungen liefern ben ©toff 3U ben SBitbern ber S)inge, bie tüir in unferer 5ln=

fc^auung enttüerfen, ju ben SßorfteUungen unb ^been, bie tüir barau§ geftalten

unb enttoideln. Unfer SBeltbilb, bie @rfd)einung§tüelt , bie tüir im 3ufammen=

tüirlen ber .Gräfte au^er un§ mit ber ^raft in un§ innerlich erzeugen unb aufeer

un§ in bie 5lnfd)auung§formen öon Sfiaum unb ^eit öerfe^en, fie ift üon unferer

©ubiectiöitöt getragen unb bebingt. 5tu§er un§ üor!^onben finb nad^ ber ßel^re

ber ^l^fit 2ßeC[enf(^tüingungen ber Suft unb be§ 2let:^er§; aber tüir nel^men in

ber ©ecunbe nid)t 440 ton jenen, 450 SSillionen Don biefen tüa!^r, tüenn tüir

ben 2;on a !^ören, bie rotl^e i^^arbe feigen, fonbern tüir überfe^en fie innerlid^ in
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btefe einfachen ©mpfinbungen ; erft in im§ eillingt unb leuchtet, tDa§ au^er uni

at§ lautlofe, bun!(e SSetücgung öor^anben ift. ^ol^anne§ ^JtüHer tüie§ auf bte

fpectfifc^en Energien unferer ©inneStoettjeuge ^in, tüelc^e un§ biefe Umgeftaltuttg

öermitteln, tüenn berfelSe ele!ttifc^e gun!e jäuetlic^en ©cjc^mac!, p{)o§p^otatt{gen

@etu(^, pridfelnbeg (Scfü^l, ^ntftexn utib BIi|enbe§ ßii^t t)ert)on-uft, unb ^clm=

^oI| Betonte, ba^ 23etüegungen fteiei: ^ötpetatome auf bte ©(i)Ieimpute unferer

^afe etroa§ 2lnberc§ finb al§ 9iofenbuft, garfien unb Söne ettoaS ?tnbcrc§ al§

2let^er= unb 2ufttüetten ; er folgerte barau§, bafe unfere ©mpftnbungen nad^ i'^rer

duaUtät nur 3ci(^en für bie äußeren Dbiecte finb, burd^aug nid^t 5t6Bt(ber öon

irgenb einem ©rabe ber ?le^nli(^!eit , — 3eic^en, in tr)eld)cn bie 5lufeenbinge 3u

un§ rcben, eine ©prad^e, bie tüir bur(^ ©rfal^rung unb Uebung oerftcf)en lernen.

3erftört ift hiermit ber 2Ba^n, al§ ob tüir poffiöe Spiegel feien, bie eine tcud)=

tenbe, !(ingenbe, tnarme, buf treicfie äßett nur in fic^ aufnel^men ; ertoicfen ift bie

2lctit)ität unferer für fii^ feienben ^nnerlid^feit , toelc^c bie ©inne§empftnbungen

a(§ i^re Seben§acte '^erPorbringt. Sie finb Urppnomene, ßrlebniffc, bie tüir

be§]^alb nid^t befd)reiben !önnen, bie ieber in fic^ felbft erfafiren mufe. ©ie

bilben unferen Sert)ufetfein§inl^alt , ober fie finb boc^ nicfjt eine 3ei(^enfpract)c,

bie tüir erft erlernen müßten, — 9tiemanb braucht ju lernen, tüie SBcin fc^meöt,

tote ba§ ^cuer brennt unb ber blaue |)immel leud)tet, — ^f^ermann über=

trägt feine 5lnfc^auung§bilbcr auf hk Dinge aufecr il)m unb ift bavum in ber

SBelt orientirt, tüeit fie \a im Spiegel feiner Seele erfc^eint unb barau§

refledirt. $lßir getjören pr äßelt, unb e§ gcl)brt jum n3icf)tigftcn ©cfc^cljen,

ha% bie 33etDegungen ber toirlenben Gräfte ju ßmpfinbungen bcn '^nlaß geben,

bie nid)t ettna tt3ilifürlic^e ^ää)m für biefelben finb, foubern in ber X^at (5igen=

fc^aften ber Dinge, ba§ Reifet (ärgebniffe ilirer iJBec^fclmirfung unter cinanbcr unb

mit un§. Die iöerbältniffe ber Körper in i^rem 33ert)altcn ^u ben '<>lett)crtüeUen

empfinben tüir in ber garbe, ergeben tüir in ber ^orbe au§ ber Sleußcrlii^teit

in bie ^nnerlic^feit; bie garbenempftnbung ift ba§ (Srgebnife fiibft, nidjt fein

3ei(^en. Die fü^lcnbc ^nnerlid^feit , unfere Sinnesorgane, hk '2let^ertüellen er=

fc^einen in einer 3ufan^"icnftimmung , bie !ein !^u\aU fein !ann; c§ ift unfere

innerliche Einlage, buri^ fiuft- unb 5tetl)ertüeEen jum Se^en unb .^ören, ju

%önm unb i^orben erregt ju toerben; ©mpfinbungcn finb un§ fo mcnig an=

geboren tüie ^been, tüol^l aber tragen tüir 'Einlagen unb ^lortneu ber S^ätigfeit

als tücfcntli<^ in unS, unb in ber DZatur treten bie pt)t)fifaliic^cn .»Gräfte, bie

pl)Qfiologifct}en ^ieije an im§ l)eran, unb fo bilben tüir bie (Smpfinbungcn , unb

ouS ifjuen ^2lnfc^auungen , 23orftettungen, 33egriffe. ^df tann barum uid}t mit

|)elm^ol^ fagen: „i^aft tonnte man glauben, bie 5latur liabe mit gntfd^icbenljeit

jeben Xraum einer präftabilirten Harmonie ber inneren unb äußeren 2Belt jcrftbreu

tüotten;" benn ^nnentüclt unb 3lufeentüelt finb für cinanbcr ba, finb urfprünglic^

auf cinanbcr bc.^ogcu; it)re .^armonie ift aücrbing« nid)tö ^ycrtigcö, fie trirb

burc^ un§ felbft ücrnjirf tic^t ; bie Scbingungcn für fie liegen in ber ^rfed)anif

ber ßuft= tmb ^2lctt)crn5cüen , im 33au unferer Sinnc§tücrf,^euge unb unfere» föc-

t)iru§, in ber ßmpfinbnugyfäf)igfcit unfercS SBcfcnS; unb in unjcrcm ^'yütjlen,

Deuten unb SBoUcu , toie in uufcvcm .Soanboln crrcid)cn bcibe 'Ißcltcn ilnc ^e=

ftimmung, i()reu ^tücd.
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3ie nö^er toir biefe 33etf)Qltniffc ertüäcjcn, befto üBeräeugenber tüirb bic 5ln*

fid^t: c§ ift ein unb ba§fclbe ^Piincip, tocIdjcS in un§ t)brt unb fic!^t, ben!t unb

toiH, unb tt)el(^e§ foßleic^ ben ßeib jum Drc^on feine§ (ämpfinbcnS unb 2Bir!en§

flcftaltet, ctugcgitebcit in ben 2öeltäufamment)ang al§ ^Jatutfraft unb Beh)u§tfein§=

faltige, ibeale 2ßefen!^eit, öu^eilic^ im 5[)ted)Qni§mu§ ber 9taunt6ett)egungen

objectio real, inneiiid) für ft(^ felbft, im $Ißect)fcI ber SSorgönge fic^ erhalten, ba§

einmal ©emonnene bel^altenb, unb babur(^ triad)fcnbe, fi(^ fleigernbe Energie.

©0 rechtfertigt fi(^ un§ bk üoügtpmlicJ^e tüie ^Iriftolelifc^e 5lnfid)t Don ber

©eele al§ bem 2eben§princip , unb bem 2)uali§mu§ ftellt fict) ber ''}Jtoni§mu§

gegenüber, — nii^t ber materialiftif(f)e, ber ben @ctft jum bloßen ^P^änomen be§

6toffe§ mad)t, ni(^t ber fpiritualifttfd^e, ber allein in ben 25orfteIIungen 2Ba^r=

!^eit fielet unb bic Stcalitöt ber 3)inge ^um 6d)ein öerflüdjtigt, fonbern ber ibeal=

reale, ber in bem einen 2Befen!ern ben Quell bcr leibgeftaltenben 2eBen§!raft

unb be§ 23elou§tfein§, ber ©mpfinbungen unb ^bccn, be§ SBottene unb S3ilben§

fie^t. @§ ift bann biefelbe ^^l^antafie, toeld^e im Seibe fi(^ i^r Organ be§ 2öelt=

3ufommen!^ange§ fc^afft, au§ ben ©mpfinbungen bic 33orfteIIungen enttuicfelt

unb bie ^htm be§ ©uten, 2ßa!^ren, ©d^bnen t)eranf(j§auli(i)t. 3^ur fo toirb e§

un§ öerftänbtic^, ha^ tutr bie Sößelt in un§ aufnel^men unb öon unserem ©eifte

au§ auf fte lt)ir!en.

2)a§ bic organifirte Materie anbere, :^öl^cre Seiftungen öoUbringt, oI§ bie

unorganiftrte, tuirb 5tngcft(^t§ ber forttoä^renben ©elbftbilbung, ber Q^ortpftanjung

bcr ©mpfinbung au(^ ber 5RateriaIift nid)t leugnen ; ba§ 6aufalgefe| forbert eine

Urfad^e biefer cigcnt^ümlic^en 2öir!ungen, unb lt)ic bie '»D^aterie ftd^ al§ ha^

^P^änomen ber tüirfcnbcn 5ltom!räfte ergab, fo fe^e id) an bie ©teile ber röt^fel=

^aftcn, aögcmeinen ßeben§!raft al§ 2;räger be§ empfinbenben unb felbftbetüufet

Sebenbcn, ha§ immer inbiöibuell ift, hk güHe ber Organtfation§!räfte, bie ein=

geglicbert in ben Söelt^ufammenl^ang nit^t gegen bie @efe|e ber anorgantf(^en l^räfte,

aber biefen ®efe|en gemä§ mittels i^rer ben £)rgani§mu§ geftalten, mittete be§=

felben in 2Be(^feItDir!ung mit ber 9^atur ba§ 9teic^ be§ ©eifte§ in i^rer ^i^nerlid)'

!ett aufbauen. 3Bir finb ^ä), infofern töir un§ felbft fc^en, ha l^at Q^ic^te 9ied^t,

ha^ ©elbft ift burd^ ftc§ ©elbft; aber biefe fic^ felbft beftimmenbe 2;i)ätig!eit be=

barf ebenfo gut tüie bie SSetoegung im "Staum eine§ 9iealen, ba§ fie DoE^ie^t;

unfer SSetüu^tfein ift bicfc ©elbftbeleud^tung, ©clbfterfdl)einung, ©elbfterfaffung

eine§ Ütealen, unb e§ ertüeift unb betl^ätigt fid^ al§ @ine§ ; e§ ift !ein ©ummation§=

pl^önomen öieler bun!eler ^^^löetoegungen, fonbern ba§ !lare Si(^t cinc§ für fid^

feienben @inen, in beffcn ©timmung jene bun!eln Biegungen al§ ©lieber feine§

Organismus l^ineinllingen , baS aber olS ßentralmonabe im ©elbftgefü'^l bie

SBürgfc^aft feiner 3tealität noc§ fieserer ^at al§ ha§ ©efü^l ht§ SßiberftanbeS, ben

e§ erfährt, i^m ^eugnife öon ber 2Bir!lid^!eit ber 5lu§entöelt gibt.

2Benn man no(^ fo forgfam bic äußern formen beS ©cfc^c^enS im organifd^en

£eben beobachtet unb ^ufammenftellt, ber innere @e!^alt beS ©celifd^en, ©mpfinbung,

SBctüufetfein, SBille, tücrben bamit ntd^t au§ ii^nen abgeleitet. 2Bie !ommt e§, ba^

biefer 5[Rcc^ani§mu§ in einanber öerfc^lungenc SBctoegungen auä) öerinneriid^t,

aud) gefü!^lt unb gesollt toirb, ha% ein ^d^ fic^ in i!^m über i^n crl^cbt? 2)te

^l^ljfiologie betrachtet ben Seben§procc§ , tüie er räumlid) ftd^ abfpielt, ftc
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erforjd^t ben caufolen ^ufantmen'^anci her äußern S^^atfad^en ; aber !etne äußere

@rfa!^runci, nur bk innere !ann nn§ le'^ren, ha^ boBei ouc^ ©eelenjuftönbe em=

^jfunben, aucf) 3]orfteIIungen gebadet tuerben, unb nur öon unfrer eignen inneren

(Srfal^rung au§ f(^lie§en toir qu§ ben 5leufeerungen anbrer 3Befen auf feelifd^e

5ßorgänge, hu ben unfern Dertnanbt finb. S)ie röumlid^en (ärft^einungen finb

ununterbrod^en caufal öer!nüpft, unfer 2)en!en enttüitfelt ft(^ balb nad^ logifd^en

©efe^en, balb folgt e§ ben Sprüngen unb f^^Iügen ber 5pf)antafte; c§ ift ba§

Problem ber 5pi§iIofopl^ie, ben §aben 5U finben, toeld)er beibe SBelten öerfnüpft.

^ält man ©eift unb 5tatur bualiftifc^ au§einanber, fo ift nic^t erfinbbar, toic

ein raumlofer (Seift auf bie 9iäumli(^!eit be^ ßeibe§ beftimmenb eintnirfen

!ann, unb fo na'^m ©eulinj bie forttüä^renbe Seiftung ®ottc§ in 5tnfprnc§, ber,

n)enn ic^ fdjreiben tüiH, bie S5eh)egung meiner §anbmu§!eln erregt unb leitet,

unb burc^ ba§ i)ier angebogene 2Bunber löft er ba§ @rlcbni§, bo^ id) fogleid^

ber ben!enb äßottenbe unb ber 6(f)reibenbe bin, in ©c^ein auf. 5lud) bie pröfta=

bilirte Harmonie üon ßeibnij befeftigt bie Muft ätuifc^en ben Sßefen, mad)t 2luto=

maten au§ ben 5?lonabcn unb !^ebt bie SBcc^feltüirtung auf, ftatt fie p cr=

flären. S)afe aber bie eine ©ubftonj, ha^ gemeinfame äßefen ber S)tnge, in ber

boppelten Safein§h)eife ber 5lu§be!^nung unb be§ S)en!cn§ nic()t blo§ in unfrer

^uffaffung erfdieint, fonbern ha% bie Orbnung unb S5er!ettung ber @eban!cn

biefelbe ift toie bie ber ^inge unb il^rer 3>orgänge, biefe ße^^re 6pino3a'§ t)er=

einerleit ba§ Unterfc^iebene, tnie 9iot!^h}enbig!eit unb i^rci^cit, 5tatur unb 6ittli(j^=

feit; fie erüärt ben ^^^rti^um nic^t ober fd)reibt il^n bem unfe!^l6aren 5^atur=

me(^ani§mu§ ju, unb !ann ba§ Unmöglidie nic^t möglich mad)en, ha^ nämlid^

bur^ äufeere Urfad^e bieg ©elbft !^erDorgebrad)t tnerbe, ba§ ftet§ aber burd^ eigne

2ßiIIen§t^at fid^ etjeugt. — 2ßie !ann ba§ immaterielle, ein föcbanfe, eine

2BiIIen§regung in ba§ betriebe ber materiellen SCßelt eingreifen, ha^ nad^ bem

@efe^ ber ©rl^altung ber Energie Verläuft? 2Bie fönnen röumlid()e Sctocgungen

©mpfinbungen tüeden ober fid^ in folcf)e au§töfen? 2)a§ ift ha^ äßcttröt^fcl,

Dor tocld^em nad^ 3)u SBoi§=9tel)monb hk analitifc^e ^Jled^ani! ftill fte^t. 5lber

ba§ 9tät^fel ift ja t^atfädjlid^ Qelöft, unb ber unbefangene ©inn, ba^ ©ct6ft=

gefü^I be§ ^Jlenfd^en !^at ha^ Sßort be§ 5Rät^felg in ber Seele unb in ©ott ge=

funben. ©d^liefet i^m bie ^pi^ilofopl^ie fi(^ an, fo erfennt fie in attem 5leu§em

bie ^eufeerung eine§ ^i^nerii, im 5111 ein Softem öon ^röften, neben ben fclbfl=

lofen bie felbftfeienben , bie ben -OueE ber Organifation unb bei ^enjufetfeing

in fid^ tragen, in 3Cßect)feltt)ir!ung mit ber anorganifd^cn 5latur hm organifd^cn

I^eib geftolten, unb in un§ mit il^m cbcnfo bie eigene 3nncrlid()!cit funb geben

tüie bie $Beh)egungcn ber 2lufeentoclt in ©mpfinbungcn umfe^cn. ^a§ bie SBilbung

be§ ^ugc§ ben 23redf)ung§gefe^en ber 5lctt)ertDeüen cntfprid^t, jeigt unö, trtie

3innen= unb 5lu§entr)elt für cinanber ha finb, für cinanbcr georbnct finb, einen

gemeinfamcn fieben§grunb l^abcn , ber bamit ein intelligenter, nic^t blofe ^Jlatur=

madf)t, fonbern auä) ©eift ift. 2öir braud^cn bie l'bfung bc§ 2Bclträtf)fcl§ nid^t

in einem trauafcenbentalcn ^ctifeitigen ju fud)en: lüir l)aben l)ier ein gcgcnn)ärtigc§

(irlebnife, tno tnir bie Seele al§ ha^ SBanb ber natüvlid^cn unb gciftigcn !Ü>clt,

al§ reale ^JJaturfraft, al§ l'cbcn§fraft mic al§ bie Trägerin unfercr föcfü^lc unb

(iiebantcn crtcnnen. Sic bat ben ßcib fid) fclbcv anorganifirt , barum tann fie
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burc^ t^n empfinben unb tütrten
; fte ift ber etnl^eittid^e 3Gßefen!ern, ber in allem

Sed^fel unb aüer güHe ber ßcBen§Qctc \xä) fclbft erfaßt, ftd) erhält, ba§ einmal

Errungene ßel^ält unb baburti^ im beifügen ha^ 35ßo(i)§t^um unb bie Steigerung

ber Energie öoHBringt, trielc£)e nic^t 6Io§ hk geiftige, fonbern anä) bie organijc^e

2BeIt öon ber onorganif(^cn 9latur unterfd)eibet.

§ier eröffnet fic^ un§ ber SSlicf in ben @mporgang be§ ßeBen§ nid^t Blo^

in ber ©efd^ic^te, fonbern anä) in ber organifc^en Statur. 33on ben einfoc^ften

^^rotiften, bon ben fetten erl^cBen tüir un§ jum ^enfc^en, ju feinem öielgliebrigen

Orgoni§mu§. ^n ber QtUe leBt al§ %xkh unb ©mpfinbung, alfo öon innen

bebingt, tOü§ al§ 5lbfto^ung unb ^In^ie^ung im anorganifd^en 9teid) erfc^eint.

@mpfäng(ii^!eit für äußere @inbrüdEe, (Srnä^rung unb f^ortpflanäung betunben,

bo§ fd^on l^ier ba§ (Setriebe ber 2BeIt burc^ -junger unb ßiebe erhalten toirb.

©onj aHmölig, im ftetigen ^ufatnmenl^ong ber @nth)i(!lung, tritt Unterf(^eibung,

(Slieberung, 5lrbeit§t^eitung ein; ou§ ber innern Einlage gelten bie Organe ^erbor,

meldte unter bem @inftu^ ber öu^eren ^inbrüde bie ßebengbejiel^ungen öert)iel=

fältigen. S)a§ einmal (Setüonnene tüirb bel^alten, bie Gräfte hjac^fen burc^ Uebung,

unb bie Organe felbft boügie^en tuieberl^olte SSetüegungen um fo Iei(^ter, tüie tuir

beim Sefen nid^t me'^r ju bud^ftabiren brauchen, unb mit bem SSilbe be§ 2Borte§

fogleid^ aud§ feine SSebeutung un§ !Ior ift. Slber toie tüir bie§ burc^ eigne

2;i^ötig!eit lernen muffen, fo ift ber Organi§mu§ ©elbftbilbung, unb tou h)ir

ein SSud§ nur baburd) lefenb öerftcl^en, toeil toir un§ im SSu(^ftabiren unb Deuten

geübt l^aben, fo Vermögen tt)ir ha§ felbftbetoufet geiftige ßeben in unferm £)rgani§=

mu§ nur borum ^u fü'^ren, toeil toir ben |)eräfd^lag ober bie SSerbauung ni(^t

beftänbig tüoHenb unb ben!enb ju beftimmen braudien.

SCßunbt ]^at folc^er ^ed^anifirungen nun in feinem Sl^ftem ber ^pi^ilofop'^ie

bie öerbiente SSead^tung getoibmet. 5lIIe§ ^^etfiT^öfetQ^ leitet er öon 2ötttenö=

ertüeifungen ah, bk burd^ Einübung tl^re 5lrbeit med^anifiren. Die SBetöegung

be§ §eräen§, bie 5ltl^mung tüaren in i^ren 5lnföngen öom jtüedfe^enben SCßiHen

bebingt, unb getool^nl^eitgmä^ig au§gefü!^rt, fönnen fie aud^ o'^ne fein beftänbige§

betDu§te§ Eingreifen au§gefü!^rt toerben. ßuft ju fc^öpfen, ^^lal^rung aufjunel^men,

Stoffe augjufd^eiben töaren urfprüngtid^ ^kU be§ 2Q3itten§ einfad^er 2Befen, bie

ftd^ in einem Stjftem öon ^erj unb Sunge, ^agen unb Drüfen enttöidfeln tonnten,

töeil ba§ einmal geübte bel^alten unb ©runblage ^ö^^xex 2lu§bilbung gemad^t

töirb. 2ßa§ iä) ftet§ betont l|abe: ba§ alle§ Organifd^e in 5latur unb ©eift

Selbftbilbung ift, ba§ toir reprobuciren , ha§ beMftigt SCßunbt unb fügt ^^inju

:

unfer 3BiEe bel^errfd^t unfern Seib, tüeil er i!^n allmälig fid^ bereitet unb ju

feinem Organe ou§gebilbet ^at. ^ä) ftimme öoHtommen bei, aber mit bem ^n=

fa^: SBiUe ift nid^t§ für fid^ 2öirfli(^e§, fonbern bie SSetptigung eine§ SfJealen,

ha^ iä) in ber Organifation§!raft finbe, bie iä) oud) nid^t au§ öielen !leinen

SBitten unb gellen erft ^ufammentoad^fen, fonbern al§ ßentralmouabe in unb

mit biefen fi(^ geftalten unb leben laffe.

^n biefer SCßeltanfc^auung öollsiel^t ftd§ audlj bie auffteigenbe ßnttoidlung

ber Organismen öon ben ^protiften jum 5Jtenf(^en toefentlid) öon innen !^erau§.

Die l^ö^eren formen tuerben nid^t öon au§en med^anifc^ ^eröorge^errt ober ju*

red^tgebrüdEt, fonbern bie eigenen 2^riebe ber ßebetöefen öertöertl^en bie SSebingungen
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ber 5tu§entDelt für fxä). £)ie ^npaffuiig an neue Sebingungen unb SSetl^äÜniffc

im ^ffiettfeetüetB um bie ©üter ber SBelt fc^t bie lebenbige Äraft öorau§, bte fic

boHbringt.

(Sine not^tnenbigc Sebingung für bie fteigenbe ©nergie in ber auffteigenben

©nttüidlung ber Organianien ift bie 33crerBung. 516er fie erfc^eint mir felbft

qI§ ein unget)eure§ ^Problem, ba§ man ni(^t of)ne 2ßeitere§ gur Söfnng öon

^Problemen öermenben borf. 2)enn tuenn naä^ getüö{)nli(i)cr 5lnfic^t unfer £)rga=

nismuS ein ÖQuftt)er! öon 5ltomen ift, bie in i^rem ^uf^^^cntoirfen unfer

©elbftgefü'^I bebingen foHen, unb ni(^t öon einer Crganifotionefraft georbnet unb

bcftimmt ftnb, tnelc^e in i^^nen ju fict) felbft fommt, fo frage id^: 2Bie gef(i)ie!^t

e§, ha^ ätüei einzelne ^^^tcn au§ ben elterlidjen Körpern fid) ablöfen unb öer=

binben unb in langem unb unabläffigem Stofftoec^fel toieber 931iEiarben öon

Gliomen an ficf) !^eranäie!^en unb toieber abfi^eiben, unb ba§ toenn U3a!§rfd)einli(^

bie erften 5ltome längft ausgetreten finb, nid^t btofe leibliche ©cfic^tSjüge, fonbern

ouc^ gemüt^lic^e Einlagen ber (Sttern töieber ju 2;age fommen? jDa§ l^ier ein

S)auernbe§ in biefem SOSed^fel fein mu§, ^aben geiftOoEe ^aturforfc^er töie 91ägelt

unb 2Bei§mann bebad)t, unb eine ©erüftfubftanj ober ein ^eimpla§ma an=

genommen, ba§ öon ben (altern auf bie ßinber übergel)t, unb man glaubt im

3ellen!ern folc^e§ ju finben. S)amit finb töir bei einem S^räger ber Crganifation§=

!roft angelangt, unb ber ©(^ritt ju biefer felbft liegt na^e.

^m .^eimpla§ma felbft finb e§ nic^t bie ©toffe, fonbern c§ ift bie 5lnorbnung

feiner (Elemente, bie öon einer ^^Uf^ auf bie anbere übergebt, unb ba^ fül)rt unS

äur Urfad^e ber 5lnorbnung, jum Organifation§princip: nic^t bie ^enge beftönbig

ired^felnber ©toffelemente. fonbern bie bleibenbe, fie öcrbinbenbe 2ßefen!^eit ift e§,

bie einem in i^ren ^ac^tbereici) gefommenen ßeben§feime ben Stempel i^xcS

@attung§tQpu§ unb il^rer ^nbiöibualität aufbrütft, i!^n im betriebe ber eignen

pI^t^fiologifdi^pfQc^ifclien $Proceffe reifen läfet, fobafe er Einlagen, formen, 9iid)tungen

öon i^r empfängt, bie er nun eigentl^ümlicf) töeiterbilbet. 2;enn e§ ift immer

eine frifc^e, originale triebhaft, hie fid) nun entfaltet, unb in ber elterlichen

5)Htgift fotüol)l lyörberungen töie ©rfd^tüeningen empfangen fann, mit benen fic

äu redjnen t)at. ^a e§ biefelbe ©eele ift, töeld^e aU leibgeftaltenbe Sebensfroft

ben plji)fif(^en €rgani§mu§ bilbet, unb äugleid^ im ©elbftgefüt^l unb ©elbft=

betöufetfein ben geiftigen Crgani§mu§ aufbeut, fo tragen bie ßinber leiblid) unb

geiftig ^üge ber (Sltern, aber beibe ÜJiale ift il)nen eigentlid^ bod) nur ber Stoff

geboten, ben fie felber ^u formen ^aben.

S^atfäc^lid) : tüa§ tjaben mir? Un§ felbft al§ empfinbenbe, benfenbe, tüoEenbe

5perfönlic^feit in unb mit einem lebenbigen ßeibe, bem Organ unfrer 33e3iet)ungen

äur ^lufeentoelt, — unb in ber 5lufeenmelt lebenbige Organismen, bie burd^ i^r

3;l)un fid^ al§ geiftbefeelte ertüeifcn. ?llfo feinen 3)uali§mu§ öon £eib unb Seele,

fonbern hd aller ^Rannigfaltigfeit in fid^ einige SKefcn. ^u il)rem 33erftänbni§,

jur Sr!lärung ber forttüä^rcnben SBed^feltoirtung ber 3nnen= unb 5lufeentöelt,

be» (Jiciftigen unb ÜJatüiiid^en reidjt baö neue $princip bod^ ^u: ba§ reale, al§

9kturtrnft mirfenbe OrganifationSprincip, ba§ juglcid) fid) felber erfaßt, berülirt

öon ben ü3elöcgHngcn ber '^^lufecntnelt bie (Smpfinbungen in fid) er,^cugt, bie gciftige

Sßclt im ^cmufeticin au§bilbct. O^ne unfre im Sßcd^fcl bcl)arrcnbc 2ßefenl)eit
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fönnten toix öon SSeränberungcn ja ^ax nid)t reben. 2)te 2;!^atfQ(^e bei; £ixqa=

nigmen, btc fein 6lo§e§ ^auftrer! anorcjonifi^er ©toffe finb, unb Seiftunt^en geigen,

Welche au^er i!^nen nid^t öoxlommen, tüeift auf ha^ einige ßeben»princip, ba§ in

imjerem ©elbftbetnu^tjein fii^ erfaßt imb Bezeugt, ^n ber fcelif(^en ^^nentüelt

Mafien toir ba§ 2Cßac^§t^um bei; Energie butci^ ha^ SSel^alten be§ einmal ©etüonnenen

;

bie§ fe|t ein Se!^altenbe§ t)orau§, ha^ hnxä) fein 2;^un mittele be§ @ebäc^tniffe§

toix mittels bet UeBung ber ^vaft feine Energie ftcigett, unb bur(^ Einübung

ber Organe biefe felbft au§6ilbet, gu ^ö^ercn ßeiftungen Beföl^igt. 60 tnirb ba^

3Gßa(^§t!^um ber Energie in ber organifi^en SCßelt öon innen ^cr Bebingt, unb fo

mirb bie auffteigenbe ßnttüidlung ber SeBetoefen er!lärt. ^uxä) ba§ SSacj^St^um

be§ inneren getoinnt aBer bie 5tufeengeftalt ber Drgonigmen l^ö^ere i^m ent=

fprecöenbere formen, unb toir öerfte'^en nun hk SBorte @oet^e'§ Bei ber S5e=

trac^tung Don ©c^iHer'S ©c^öbet:

2Bq§ fann ber 3Jlenfcf) im Sebcn me'^r gewinnen

31U bafe fic^ ®Dtt=«Ratur i^m offenbare,

2ßie fie ba§ iJefte lä^t ju ®eift öerrinnen

Unb wie ba§ (SJeijieräeugte feft be»a'f)re.

^n ber anorganifdfien ^flatur ^errfc^t ha§ @efe^ ber ßir^oltung ber Energie, oBer

fie Bereitet ben SSoben unb bie ©runblage für bie ©efci^ic^te, für bie ßntlüitflung

be§ SnnenteBeng, ha§ fi(^ toieberum in ber 5lu§= unb ^^ortBilbung ber Drga=

nigmen felBft Bet^dtigt. 60 erfc^eint un§ ba§ 51H aU ein 6i)ftem Don Gräften,

hk ni(^t ifolirt tnie ßeiBniäif(^e fenfteiiofe ^Jtonaben fic^ enttoitfeln, fonbern

öielme!^r für einanber fenfteroffen , auf cinanber Belogen finb, foba§ bie äßelt

in if)rer 2ße(^fellDir!ung Befte'^t. äßä^renb in ber 5Iu§entDelt bie SSet^ätigung

ber 5^räfte im 2Be{i)feIfpieI ber SSetoegungcn fic^ er!§ält, fteigert fie fic^ in ber

^nnentoelt, unb Bieten felBftlofe 2ltom!räfte fic^ jum ©toff unb jur ßeBen§=

Bebingung ber felBftfeienben €rganifation§!räfte , bie eingegliebert in ben 2ße{t=

gufammenl^ang bie röumlit^en SSetoegungen in @m)3ftnbungen au§lbfen unb i^r

©elBftBetüu^tfein, il^r S)en!en unb äBoEen toieber in SSetoegungen äußern, inbem

fie bie in leiBlic£)en Crgani§men angefammelten ©pannMfte ju ber Ü^nen Be=

ftimmten 2ßir!fam!eit entBinben. @in ©t)ftem Don Gräften in aÜfeitiger äöecf)fel=

Begie^^ung ift aBer feine urfprünglicf) au§einanbcrliegenbe SSiell^eit Don einanber

unaBpngiger 3itome, fonbern bie Entfaltung unb SelBftbeftimmung urfprüng=

lieber @in!^eit, bie orbnenb SlHeg burc^bringt, in etüiger 6(^ijpfung§t^at hk eigne

2Befen:^eit DertDirflidjt. 3)a§ Eine unterf(i)eibet ftc^ felBft in ber güEe auf

einanber Belogener Einl^eiteU; bereu ioefenl^afte 9iealität fid) in ber Un3erftörBar=

feit ber (^emifc^en Elemente, toie in ber ©el6fterfaffnng unb ©elBftBeftimmung

ber ©eelen erDDeift. S)afe ber Unterfc^ieb jum @egenfa| fortfc^reiten fann,

ba§ bie ficf) felBft fudjenbe, burd^ eigne 3[Billen§t^at ju fid) felBft fommenbe

Seele fel6ftfü(^tig fid^ Don ben 5}Httoefen unb bem gemeinfamen SeBcnggrunbc

in i^rem Sßillen unb Sßiffen aBf(^eiben unb für ftc^ aEein fein fann, biefe Er=

fa!^rung Don ber 6ünbe unb Don ber ^Oflac^t be§ S3öien in ber SBelt toirb un§

nun eBenfo erflörlic^, tüie anbrerfeitg aud) bie erlöfenbe 5}lad)t ber SieBe, be§ fi(^

forttDä^renb Bejeugenben göttlid)en @eifte§, in bem toir ftieBen unb finb, unb
Sieutfc^e D^unbfc^au. XVIII, G. 26
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!taft beffen toxi un§ felbft, bie @elb[tfu(i)t übertuinben unb un§ qI§ (Stiebcr

etne§ großen £)rgam§mu§, bc§ @otte§retc^§, tnoHert unb Iniffen.

80 l^aben tütr eine SBeltanfc^auung , bie mit ben ©rgebntffcn bcr 5latut=

toiffenfc^Qft toie ben ©xfal^tungen unb ^orberungen be§ ©emütl)§, ber fittlic^en

SOßeltoi-bnung, ber Xl^otfadie be§ religiösen SeBeng übercinftimmt unb ber 5lufecn=

unb ^nnentrelt gereift tüirb. ^n ber 5^atur !^errf(^t bie 5iotf}tt)cnbig!eit ; ein

äteic^ be§ ®eifte§ unb ber fvreil^eit !ann niä)t gcfd^affen h)erben; e§ ift nur

mijglic^, burc^ bie 6eI6erfaffung unb 6elbftbeftimmung realer äßefen, hjeld^e bie

5[Rögli(f)!eit eine§ toibergeje^lic^en SSoüenS übertoinben unb U(^ felbft für bog

©Ute unb tRed^te entfd)ciben. S)ie @ef(f)id^te unfere§ (Seelenlebens toie hie bcr

5)lenfd)t)eit in Saaten unb Seiben fe|t bie grei^eit öorau§
; fte ift bie forttüät)renbc

5lrbeit unfrer 5Beftimmung, bie Ijormonifd^e 5lu§bilbung uufrer tüefenl^aften 3ln=

lagen in ber Steigerung ber Energie burd) 6elbftbeftimmung ju erreichen, bie

i^been bc§ ®uten, 2ßaf)ren, ©d^önen immer tiefer ju erfoffen, immer reicher ju

öertüirllid^en.



gafuff.

35 on

€atun'§ 93ud^ hex Siebet in bcutj^et 9tac^Btlbung. S3on S'^eobor ^itjU-

3tDfite töllig umgearbeitete Sluflage au^ bei Setfafjer? 9iac^laffe. .^eraulgegeben üoit

Sluguft ^erjog. aScrlin, SSetlag Don SBit^etm .^et^ (Sejfet'fc^e SBud^tjanblung). 1889.

I.

^on barf oieEetd^t Bel^ou^ten, bo^ unter !^unbert unferer ©eBilbeten, bic

in ben Oben be§ §ora3 S5ef(^eib tüiffen, !aum einer ßatuH nte'^r al§ bem 5fiatnen

na{^ !ennt. ^em !^oben fie auf ber ©(^ule gelefen, unb nod^ bem ^Ibitutienten^^

cjanten fc^lagen qu(^ unter benen, bie mit bem SBruftton ber UeBerjeuciung öon

bem unfdjäparen äßert^ ber '^umaniftifi^en SSilbung ju reben HeBen, bie toenigften

iemal§ toieber einen antifen 5tutor auf. ^ei gar manchen, bie auf i^re „claffifd^c

35itbung" ftolg ftnb, Befte'^t ber ganje au§ ber antuen $poefte in§ Sefien !^inüber=

<ienommene ©rtoerb in 9iemini§cenäen an bie Oben be§ ^ora^, bereu ja'^treid^e,

angene'^m in§ Of)r foüenbe ©entenjen man fo oft paffenb anbringen !ann, unb

bnxä^ bereu SBo^lüang, 9t^^t^mu§ unb glüc!li(^ getnäl^Iteu ^u§brucf mau fid^

i^ern über ben ^Ränget an ^joetifc^em (Sel^alt täuf(^en läfet. ^reitid^ !onnte bic

feit ber Stenaiffance^eit trabitionell getüorbene S5etounberuug für fie uid^t ganj

unöerminbert fortbeftel^en, feit burd^ ®oet!^e bie ganje Siiefe, Waä)t unb glitte

ber früher fo feiten öernommenen e^ten ßi)ri! be§ ^ergeng offenbart morben ift:

mit i'^r pfammengel^atten mu§ fid^ aud^ bk befte r!)etorifd^e Sqri! jebem, ber

für tüo^re $poefie Sßerftänbnife befi|t, nl§ tönenbe§ @r,^ unb Hingenbe ©c^eHe

erineifen. 2)odö bie öftf)etif(^en 5lnf(^auungen ber ^tit, bie nur ^unft:poeftc

!annte unb anerfannte, üben immer not^ if)re 2ßir!ung, fonft fönnten bie Oben
be§ §ora3 in unferem ©tjmnofialunterrid^t nid^t einen fo breiten 3ftaum einnel^meu;

unb ha% (SatuII at§ S)id^ter !^od^ über it)m ftef)t, bürfte oud^ l^eute nod^ nid^t

üllgemein ^ugeftanben tüerben. äöolire 3)id§tcr l^aben fid^ über bie Unäuldnglid^-

feit be§ ^oetifd^en SSermogeng be§ öoraj toot)! nie getäufd^t. @oet!^e er!anntc

fein bid§terifd^e§ S;alent nur in ?lbftc^t auf ted§nifdt)e unb 6prad§t)oII!ommen'^eit,

b. t). ^o(^bilbung ber gricd^ifd^en 5Jtctra imb be§ ^oetifc^en 3lusbrudE§ on unb
26*
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fanb iftn „o^ne oEe eigentliche $poe[te, 6efonbei-§ in ben Oben" ^). ^qron, bei*

im „Childe Harold" auf bem ©oracte öon i^m 5l6ic^ieb nimmt, tü^mt i!^n al§

Sleft^etifer, 5]loraliften unb ©atitüer, feine Cben befennt er niä^i ^u lieben ; ben

©tunb fuc^t et, qetoi§ mit Unred^t, batin, bafe er auf ber <Bd)nh ju fe^r mit

if}nen gequölt inorben fei "). 5lnbeterfeit§ l^ot e§ natürlich aud§ ju !einer 3eit

an ©old^en gefehlt, bie ßatuE nai^ feinem ganjen äßertl^ ju tnürbigen Irufeten.

„£)er grö§te £)id^ter, ben 9iom ge:^abt ^at," fagt 5liebu]^r, „ift SatuHuS: er

fud^t nid^t bie SBorte, nid)t hit ^^^ormen; bie ^oefte ftrömt au§ it)m !^erau§, ftc

ift il^m biefclbe Sprache, bcrfelbc ?Iu§brucE, ben ha^ 58ebütfni§ I)erDorb ringt;

jeber @cban!e, jebcS SBort bei il^m ift 5lu§brutf bc§ natürlii^en ®efü^I§. (gr

Ijüt ganj biefelbe 25oII!ommcnf)cit inie bie griec^ifdjen I^rifc^en Siebter big auf

8op^o!le§, unb er fte!^t i^nen gleich" ^). ^JiacauIaQ, ber bie antue Literatur

fannte unb liebte U)ic 3Benige, fc^rieb einmal: „^d) Ijabe faft 5IIIe§, tT3a§ 16)

öon ßatuE am meiften liebe, auetoenbig gelernt. 6r tüirb mir immer öertrauter.

f?inc§ ift an i^m, iä) trtcife nidjt, ob e§ 3U feinem Sßefen ober gu einem Sl^eit

bi-j meinigen gel^brt — aber e§ gibt gclüiffe 6eiten in meiner ©eele, bie er in

einer SBeife berül)rt, tüic fonft 3^icmanb. Einige ©teUen"*) ergreifen mid^ me^r,

als ic§ er!läien fann: fie rü!^ren mic^ ftetS ju J^^ränen" ^). @in anbermal:

„58eenbcte ßatuU 3. 5luguft 1835 (in (Salcutta). (Sin betüunbcrn§lr)ürbiger

2)i(i)ter. ^ein römif(^er ?lutor ift fo griec^ifd^. £)ie 6infa(^^eit, hu Seibenfc^aft,

bie öoEenbete 5lnmutl), bie ic^ in ben großen 5lttifc^en ^Jluftern finbe, ^lüeö bog

ift in ß^atuE unb in i^m aEein unter ben Dtömern" '')• Ueberrafc^enb ift e§,

auc^ ^enelon unter ben ^etüunberern 6atuE'§ ^u finben. 3)er ä^erfaffer be§

Telöniaque fagt: „CatuUe, qu'ou ne peut nommer sans avoir horreur de ses

obscenites, est un conible de la perfection pour une simplicite passionnee:

Odi et amo, quare id faciam, fortasse requiris:

nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Conibien Ovide et Martial, avec leiirs traits iugönieux et fa^onnös, sont

ils au dessous de ces paroles negligees, oii le coeur saisi parle seul dans une

espece de desespoir" '').

3:ie Ueberfe^ung bcS ßotuE Don 2:f)cobor ^eljfc (1803-1884) ift in

2Ba{)r^eit eine 91ac^bi(^tung, bie ha§ Original fo DoEfommen tniebergibt, n)ie

e§ in einer mobcrncn Sprache überhaupt möglii^ ift: tnenn freiließ auc^ (nad)

®oet^e'§ ©Icic^nife) manche S3lumen in bem ©traufee, ben ber römifd^e 3)id)ter

bietet, fid) in ber öanb bc§ lleberfc^erS „jur (Srbe getoanbt" l^aben. ©ine fold§e

9teprobuction tonnte nur burd^ ein glürflid)e§ ^iif^mmentrcffen feiten Pereintcr

') filtern et, »mitt^eilunflen über ®oet!)c, 93b. II, ©. 64:3.

2) Childc Haiüld, IV. 77.

') 9licbu{)r, Söonncr SJotttäge übet römifd^e ©cfc^ic^te ({jetausgcgeben bou ^slei),

aSb. 111, e. 127.

*) Gr meint bie ersten Seilen beS >!., be© :58. unb einen Ü^eil beä 76. @ebid)t§, loelc^e

jämmtlic^ unten in .^ci)ic'» Uebctje^ung folgen.

•"') Trovelyaii, Life and Icttors ot Lord I\Iacaulay, II, p. 448.

«) TQJdbft I, p. 408.

") 5Bei M 11 uro, Critioisnis and olucidations of Catullus, p. 2Xi. .£)C^fe'^ Ueberfefenng

be» ßQtuUijdjen !Ii|tid)onö {<>) folgt unten.
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SSebingungen gelingen. $et)je'§ ganjcS ©cifte^leBcn Ijatte feine 9ti(^tnng unb

feine ^iete burd) hk 2^rabitionen nnferer f(af fifd)en ^eit erhalten : 3u ber antuen

SPoefie ein innerliches 35er!^ältniB ju gctüinnen, tnar i^m ein £eben§bebüi;fnife.

(5i- Iq§ ben S)icf)ter „in be§ 3jid)tei§ Sanbe", ba§ i^m jur gtüeiten öeimatf) ge=

iDorben toax; feit 1832 lebte et (mit ^ignalime ber 3af)re 1861-1865) big ju

feinem Sobe in Italien, „^tf ^^ren äßorten," fo fcl)rieb 1871 ber SSiogrcH^f)

2ßindelmann'§ an i^n, „3^rem ßmpfinben unb fiebcn liegt ein 2Biberf(i)ein

jene§ Ijö^cren gi)ttlic^en @eftirn§ ber ^poefie, Siebe, ©c^ön^eit, unb fo begrüben

tt)ir (5ie tüie einen ®eniu§ be§ €rt§ in bem ßanbe, too hk 1)'öt)^x^ 5Jlenf(^^eit

nur au§ jerfoEenbcn ^enfmälern ber 3?ergangenl)eit ju un§ fpric^t^." ^x tüar

nid)t blo^ in feltenem ©rabe ^leifter ber ©proc^e unb ber 3ßcr§!unft: er tnar

aud), trie feine l)interlaffenen (5^ebi(^te geigen, eine poetifct) begabte 5Jlatur. „©eine

©tärte lag in ber ^^ö^igfeit be§ 2lnempfinben§ : bie 9iatur ^otte il^m bagu hk

feinften ©inne gegeben, bie er buri^ treue Hebung überau§ gebilbet l^atte." „i)ie

©orgc um feinen ßiebling ßatull, mit bem er in fo mancher ^infic^t fic^ Per=

Xüanht fü^^lte, begleitete i^n burd) ba§ Seben." ©eine Ueberfe^ung, eine in

gtoei S)ccennien langfam ^herangereifte 5lrbett , toar feit ^fl'^^'cn öollenbet, ol§ er

fi(^ burd§ feinen 9ieffen, 5paul ^e^fe, 1853 betnegen liefe, fie gu öeröffentließen.

?lber au^ nad)bem e§ gcfc^ei^en, ^at er „mit untüiberftel^lid^er Seibenfd^aft" immer

tüieber an feinem ßatull „gepinfelt imb getüpfelt"; er t^at fic^ nie genug in

bem ©treben, „tnenigfteng in ber ÜJlc^rgaljl ber ©ebii^tc ein iion plus ultra ber

33oIIenbung in 2lu§brud, .^long unb SSetücgung gu erreichen." S!)iefe monnig=

fachen 5lenberungen forberten eine OöHig umgearbeitete neue 5luflage be§ ^ud§e§

(hti ftielc^er ber in ber erftcn entl^altene, mit attgu fubjectiöer ^ritit rebigirtc

lateinifd^e 2;ejt mit 9ie(i)t toeggelaffen ift). S)er §erou§geber berfelben, 5tuguft

•peräog, :^atte überall bie SCßaql gtnifc^en ber erften f^affung unb ben (nidjt

feiten ju fe!^r gelünftelten ) 5^euerungen gu treffen; auä), h)o gu einer neuen ®e=

ftoltung nur öerfdjiebcne 5lnfä|e öor^anbcn tüaren, ha§ Se^te felbft gu öerfuc^en ^).

S)afe er feine überaus mü^eOoHe Slufgabe in ber aner!ennen§lt)ert^eften äßeife

gelöft !^ot, ioirb auc^ öou benen uic^t beftritten tüerben, toelc^e ^ier unb ha hk

ySal^l anberS getroffen t)aben tniirben. jDa nun bie neue 5luflage „leiber nic^t burc^

bud)^änblertf(^e§ Sebürfnife" Oeranlafet ift, fonbern ber 35erleger fic^ bagu in ge=

rechter Sßürbigung ber ^eifterleiftung §c^fc'§ entfd)loffen l)at, ift e§ tuol^l immer

no^ ni(^t überflüffig, auf biefe $perle nnferer Ueberfe^ung§literatur ^^injutoeifeu-

Satutt, ber ©of)n einc§ eblen SSeronefer», ber ^uliuö Säfar'g (Saftfreunb

tDor, fam frü^ na(^ JRom, unb fd)on feit Slnlegung ber ^JJlänneitoga füllte $Poefte

unb bie „bitterfüfee 35efeligung" burd^ ^rauenliebe fein Seben au§. 2)cr 2ob

eines innig geliebten 23ruber§, ber in S^roja ftarb, Ocrfenltc i^n für längere ^eit

in tiefe 21rauer:

'S)oä) aU.' biefe§ (Setret'be öa-id^eud^te ber ©c^merj um be§ 93ruber§

5pt5^lti^en Job — tvii) mir, S3riiber, bem Firmen geraubt!

®u t)aft jd)cibenb, o S)u, meiu Saiein niebergetrümmert,

5Diit ®ir janf in bie 9iacf)t unferca §aufe§ ©eftirn;

1) 31. ^erjog, Sfjeobor ^e^je, ein Sebenebilb. Söcitcge ber ÜJlündjener ^IHgemetnen

Leitung, 23. t)i§ 26. October 1889.

2) SSorrebe bc§ ^erausgeber-j jur 3»eiten 2luHoge.
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5Diit ®ir »elften fie alle, bie g^rüfjlingiblütl^en ber greube,

2;ie ©ein Sieben aüein lieblicf) im Sebcn gepflegt,

©eitbem lernt' ic^ ben @rnft unö üerfc^toß mein 5üt)len unb jDenten

Slllem ©enuB unb att' jenem erget5Ud^en Spiel i).

Unb in einem anbetn ©ebidit:

2lc^, nie reb' iä) ju S)ir'? 9iie Seinem @ejpräcf)e begegn' it^l

©Ott, mein ä^tuber, l^infort, tjeräenSgeliebtefter, nie

®it in boS 3lntli^ fc^aun? ©od) enbtoS roitt id^ 2)i(^ lieben,

(Snblo§ iJlogegefang Seinem ©cboc^tnifle toeit)'n;

SDßie in be§ ©(t)attengefträuc^§ Saub^ölbungen fdjmeljenbe SCße'^mut^

glötenb bie SauUerin ^t^lm' ßnbe bejeufat^j.

Sßo^l crft einige ^aijxt jpäter entBiannte bex ®i(i^ter in ^eifeer Seibenjc^oft

für jene, butd^ i^n unfterBlic^ geworbene „SeSbio", ein ^lome, ber bie ©eliebte

hoä) toot)l qI§ ©eiftegöerhianbte ber großen ßeSbierin Bapp^o, ber Sieblingg»

bid)terin ßatuH'g, Beseic^ncn foEte. ^"^r roirüic^er 5Iame tüar ßtobia. 2ßal^r=

fdieinlid^ tüar fie bk ©c^tüefter be§ üon ÜJtilo ermorbeten 2Sotf§tribunen ßlobiu»,

©ema^Iin if)re§ S3etter§, beö 6oniul§ im ^a^rc 60 d. g^r. G. 6äciliu§ ^hteüug

ßeler; eine iunonifc^e flammenäugige 6(^ön^eit öon bejauBernber Slnmut^, unb

äug(ei(^ eine ber äügellofeften S)Qmen ber öorne^men 2Belt be§ bamaligen 9iom.

21I§ i^r Wann plb^Iii^ [torb, ^iefe eS, fie ^obe i^n öcrgiftet; man nonnte fie

^lt)tämneftra unb ^ebea. £)ie 5lu§geloffen^eit il^re§ Seben§ in einem Greife

junger 5}länner, in i^rem .^aufe auf bem ^olatin unb in bem fiujuSbabe SBajö,

lieferte ben ©tabtgefpräc^en überreichten Stoff. %U (SatuU fie !ennen lernte,

mag fie ettoa öierunbbreifeig, er fieben« ober öierunbärtianjig ^a^re alt getoefen

fein. 6r liebte fie, „tnie feine noc^ geliebt trorben"
; fie onfe^en unb anpren

äu bürfen mad^te i^n überfclig; ma§ er in il^rer 5lä!^e empfanb, glaubte er nur

mit ben leibenf(^aftlic^ ftammelnben äßorten ber 6appp auifprec^cn ju !önncn

:

ja, wenn ein ^ülid nur

S)iv begegnet, Sesbia, gleid) ber 51tl)em

©tocft in ber j^elilc,

filebt bie 3"n9' ß"i föaumen, ein flüjfig geuer

Unterläuft mein fcöwanfeg ©ebein, im O^re

3)röt)nenb bronft'ä wie Sonner unb 3Jtitterna(^t ftürjt

Ueber bie Singen ''j.

ßatult fanb @rt)örung. @§ inar eine ^eit überfd)tüenglid)er Seligfeit, al»

er auf bie f^ragc ber beliebten, tüie öiele i^rer tüilbcn ^üffe, bei bencn fie i^ni

bie l'ippe tt)unb M%, i^m genug fein tüürben, antmortete:

©0 öiel ©ternelein, qI^ in ftummer 5iQ(^t3eit

Sluf ber 5Ptenfc^en ge'^eime Siebe faUcfen:

So Diel .ßüjje oon Sir ju füfjcu n?äre

®'nug unb übergenug für meinen Söat^nfinn,

Sie fein lauidjenbe^i Sluge jötjlen möchte,

^lod) ein tücfifd)er ^Qubermunb berufen'').

») 68a, 19-26.

2) 65, 9—14.
=») .>!, 6—12.

^J 7, 7-12.
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3n tiefen „fonnen^eEen ©lüdStagen" cntftanbcn hk Beiben Berüf)mten (Se=

biegte auf ben ßiebltnciötogcl ber 2e§6iQ, beffen Sob in bcm jtoeiten öeflagt tüirb:

2t(^, tobt ift er, ber ©petüng meiner yieb[ten,

Steuer Sperling, bie greube meiner Siebften,

2)en fie aärtUd^er liebt' ot^ t^re 2Iugen.

2öar fo tjerjig unb loar fo gut, unb tannte

©ie jo gut toie ein Äinbd)en jeine 3Jlutter.

®enn nie tooEt' et öon itjrcm <Bä)o^e roeid^en,

©onbern '^üpfcnb im Äreife, l)in-- unb bortfjin,

3^mmer ]ai) er bie ,!^errin an unb piepte.

Unb nun roanbert er ienen büfterlict)cn

2Beg, ben, fagen fie, deiner nod) jurüdtam.

3)oc^ ba^ fomme S^ir Seib, S'u leibig finft'rer

Orcu^, ber jDu öerjd)lingft, »a^ liebeneroertf) ift!

©olcC)' ein Iieblid)e§ äJögelc^en umzubringen!

O be§ grebeli! jDu armer, armer ©perling!

Um bid^ weinet fid) je^t bie fü|e .^errin

^ott) bie ?leugelein, bie oon 2;^ränen fi^ttjeüen').

3)o(^ ba§ &IM be§ 3)id)tet§ Blieb nic^t lange ungetrüBt. Se§bia jeigte

fic^ Balb tnfji unb gleidigültig, unb bie ^O^lanneStoütbe forberte, ha% er fie mieb.

3Bie toenig er ft(^ bie ßraft jutraute, fid) aul i^ren ^effeln lo§äureifeen, jeigt

ein (Sebid^t, beffen gebrochener ({^oliamBifc^er) 9i^^t!§mu§ feinen inneren 3toief:pott

malt: bie erften ^^it^i^ lauten:

.^or' auf, 6atuCu§, beinern Sßa^n ju liebfofen,

Unb toa§ öerloren, lafe oerloren fein, 5termfter!^)

%U Se§bio bann ju bem „(Sef)nenben, !aum noc§ |)offenben" jurücf!ef)rte,

toar fein ©lauBe an il^re SBeftänbigleit frfjon tief erfc^üttert, unb er Betete:

®ebt benn, ewige ©otter, bafe wa^r^aft fei bie 23er^ei§ung,

S)a§ fie in ernfterem ©inn, bafe fie bon ^er^en e§ fagt!

2l6er aud) al§ jene innige 51eigung, bie er mit ber ßieBe cine§ 23ater§ ^u.

feinen Söhnen unb Sd^toiegerfö^nen Dergleid^t, me!^r unb me^^r gef(i)tt)unben ttiar,

Behielt bie Seibenf(f)aft nod^ lange ^aä:ji üBer i!^n. 2ßie ßieBe unb §afe in

feinem |)er5en fämpften, fpric^t er in jenen öon f5^6nelon belüunberten !^zilm

au^, bereu „leibenf(f)aftli(f)e 6infa(^l)eit" bk Ue6crfe|ung atterbingS nict)t tr)ieber=

jugeBen öermag:

Siebe öcrfolgt mid^ unb |)afe. Unb njarum? fragt ßincr. ^d) xon% nic^t;

3lber id) fü^l' e§ einmal, füt)t' e§ unb leibe borum!

3)iefer on feinem SeBen je^renben Qual toiberftreitenber ©m^jfinbungen !^at

er ben ergreifeubften 5lu§brucE in einem anbern (5)ebi(^te gegeBen, bo§ mit folgen=

bem, au§ tiefften .^erjen !ommenben @eBct fc^liefet:

ßwige ©Otter, bewegt 3Jiitleib euc^ trgenb, unb t)abt il)r

^e an ber ©c^welle ber ©ruft ©terblic^en <g)ülfe geliel)'n,

©ef)t midt) Seibenben an, unb war mein Seben in JReintjeit,

9tel)mt bieg gräßliche ©ift, biefe§ Sierberben öon mir,

1) 3, 3-18.

2) 8, 1. 2. 2;er erfte SJerö lautet in ber äweiten 3luflage weniger gut: ©ieb auf, 6atuUu§
gicb fie auf, bie 2;f)orf)eiten

!
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jDa§ fottlüä'^renb in Wart unb ©ebein mit eifigem Schauer

Sängft auö meinem ©emüt^ i^gUc^e gteube gebannt.

2lc^! nic^t bitt' ic6 Ja mef)r, ba% jie mein Sieben erwib're,

5'iid)t Unmöglid)e§ mef)r, feufc^ unb gefittetet fei —
^ä) nur mcx^te genejen, bie Qual abtoerfen bes (5iec^t{)um5;

5tur bie§ (iinäigc gebt, ©ötter, bcr Sreue jum Sü{)n!M

2ll§ er enblid) üBeitnunben !^atte, lonntc et bod) n{rf)t Dergeffen. 9toc^ ein

©ebtd)t öoll be§ l^crbften (5pottc§ über bie Sltculofe !lingt in Sße'^mutf) au§:

er öerglci(^t feine jerftörte Siebe mit einer !^Qrt am SBiejenranb blü^enben

S^Iume, bie Don ber öorüberftreifcnben $Pflugfc^ar jerfnicft toarb^).

@in ober .^toei ^a'^re brockte (SatuII in ber ^roDinj 33it^t)nien, im amtlichen

©efolge be§ Statt!^alter§ ju. @r befudite auf biefer Steife haä &xab fetne§

S3ruber§ in %xo\a, n)0 er ein „im Zijau reic^queEenber 2I)ränen" gene^te§

Sobtenopfer brachte, „unb ein t)ergeblicf)e§ äBort fagte bem fc^toeigenben 6taub"!

^n bem @ebi(i)t, mit bent er bei ber §eimfe!^r feinen Sanbfi^ auf ber §al6tnfel

6irmio, bem „^utoel ber ^n\dn unb bcr |)albinfeln" (im (Sarbafee, in bcr dläl)c

öon ^Defcngano) begrübt, brüdt ber gebrochene 9tl^Qt^mu§ bie tiefe ©rmübung

be§ nad) langen Q^ol^rten ju Sanbe unb jur 6ec cnblid) hingelangten au§:

D toie e§ jüfe t^ut, aUe ©orge Id§ werben!

Sßcnn fid^ bie ©eel' entlabet, üon beö gremblebens

5Kü'^fal ermottet toir 3um eig'nen <^erb fommen,

Unb bann be{)ogIic^ im erfefjnten Seit au5rut)'n!^)

@ttt3a jn^ci 3io^re nac^ feiner 3iüc!fe^r ftarb ßatutt im 5lltcr öon breifeig

ober breiunbbreifeig ^a^ren. SSieHeid^t l)at er auf feinem legten ^rantenlager

folgcnbe feilen an einen greunb gerichtet:

Sd)lec^t gc!)t'ö ©einem ßatuüu?, ja beim .5)immct,

ßornificiuö, jc^Iec^t genug unb qualDoü,

Unb tion ©tnnbe ju ©tunbe »irb e^ ärger.

Unb 2)u, tt>a§ baä ©eringfte, wai fo lei^t loar,

^aft S)u je mir ein tröftti^ Sßort gefproc^enl

(Set)'l iäi 3Ürne Sir; — ba§ für meine Siebe? —
9lü'f)rt boc^ tiefer ein einjig greunbegiDörllein

3lt5i ©imonibes tfjränenfeuc^te Sieber •*).

II.

2)en frül^en 2ob beö Siebter» mu§ man im Sluge bcljaltcn, um t^n rid^tig

gu tüürbigcn. ©eine poctif(i)C Snttüirtlung toar um fo ireiter öon i^rem ^bfc^lufe

entfernt, bo er fic^ einer Stic^tung ongefd)loffen t)atte, bie im gcraben föegenfa^

ju ber 9latur feiner ^Begabung ju fielen f(^cint. 2)afe er nid^t§bcftotueniger fid)

bie frcmbartigen ^^^ormen ööllig 3U eigen ju mad)cn, unb fic mit poctifc^cm 3"l)alt

gu erfüEen öermoc^tc, al» ob e§ au» eigenem ;:öcbürfnife gefc^affen gemcfcn tuäre,

^eigt bie ungemeine ^^luSgicbigteit feine» poetifd)en 2alent§. 3)ic jüngere Generation,

3u ber ßatull gehörte, ftrebtc, im ©egenfa^ ju bcn älteren römifd)en S}i(^tern,

') 76, 17-26.

ä) n, 21-24.
=») ;^i, 7—10.

*) 'Sa.
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nad) einer noc^ ntc^t bafletncfencn goimtjoßcnbung, imb ^toax im enciften 5ln|c^lu§

on grie(^ifd§e 2}or6iIber, öor ^ilHem bie am Iei(i)tc[ten ju eircic{)enben alejanbri^

nifc^en. ©ie berfud^ten ftd) in ben öon ben ^Ie?:anbrinern boräugytüeife cjepflegten

Gattungen, ber ßlegie, bcm Epigramm unb bem Jurjen @po§, unb na'^men auc^

il^re poetifc^e unb mctrifc^e Sec^ni! 6i§ in§ Meinftc äur unt)ei6tüd)li(^en 5lorm^

mit jener für bie Oiömer fo c^oraüeriflifc^en ß^rfuri^t öor ber unbebingten Ue6er=

(egen^eit ber ©riechen anf aEen Gebieten ber ßunft. 2ßic ernft e§ SotnH mit

ber S5erttiirfli(i)ung be§ neuen i^nnfteöangelium» nal^m, jeigcn einige (SabinetS^

ftücfe, bie mit licbeöoEer Sorgfalt jur I^D(i)ften 55oEenbung on^^gearbeitet finb:

l^ier liebte er oud) feine 35irtuo[ität in ber U^er§!unft in fpielenber SSetoältigung

ber größten ©djU)ierig!eiten ju geigen. S)ie 5pcrlc biefer ole^i-anbrinifirenbcn

S)id)tnngen ift ein tleine§ @po§ tion ber |)oc^3eit bc§ ^eleu§ unb ber %i^iü^, in

tüeld)em )x)0^ 9liemanb ben S)i{^ter be§ ©perling§ ber 2i§hia crfennen inürbe.

©ie feierliche ^rad)t ber ©prac^e unb ber tuürbeboHe 9tl)t)t^mu§ ber gemeffen

ein^erfi^rcitenbcn ^ej;amctcr entrüden ben Scfer in eine ibeale ©p^äre, in ber

er fid^ bi§ jum ©i^lufe fefigel^alten fü£)lt. £er Slnfang ft^ilbcrt bie f^a^^rt ber

3lrgo, be§ erften ©c^iff», ba§ bie @ottf)eiten be§ 5)teereö erblictten.

©emi alsbalb e§ ben 3^^" i" ^if »inbige %lää^i ^ineinftieß,

2)0^ Don ben 'Kubern erteütjlt ba^ ©enjog tuei^jdiäumenb etglänjte,

©ielje, ba tauchten f)etüDr au§ grQuItd)cm ©trubel be^ 5JJeerea

^lereibcngefic^ter, ben SBunberbejud^ anftaunenb.

S)a, hjenn irgenb einmal, toat fierblid^en 9tugcn beioilltgt,

9tarfcnben ;^eibe^ ju fd^au'n jungfräuliche 5JJeergottinnen,

S5i§ an bie Sruft aufragenb im ©ifc^t ber üerfilberten äöelle.

2)a für 2;t)eti§ entglomm, fo erjä'^lt man, Siebe bem ^eleui,

®a aud^ 2^^eti§ erf(f)ien nic^t abI)Dlb menfc^Udier (Sf)e,

S)a gab 2i^eti§ jufammcn unb 5Peleu§ feiber ber 23ater^).

S^yOCQ obnc 3^eiffi ^flt ßatuü nid)t blo^ bie alej-anbrinifd)e, fonbern bie

gefommte grie(^ifc§e $poefie grünblic^ ftubirt. SSor allen anbern S)id)tern hDor

i^m ©app!^o congenial. 6in §oct)3eit§gefang in 2jßed)fel(^ören oon Jünglingen

unb Jungfrauen ift (minbeften§ f^eittüeife) eine 9k(^bilbung einc§ i^rer @ebict)te.

^eim 5lufgange bes Slbenbfteruy fott hk S3rant bcm 23räutigam gugefü^rt tnerben.

3)ie Jungfrauen fingen:

.^espcrui, toanbelt am .g)immel ein ©lern graufameren Sc^eine§?

®er bu ein 3;Dd^ter(^en fannft wegjie'^'n au§ 3Jtutterumarmung,

j?annft au§ ben Firmen ber 2Ruttcr bie [träubenbe Soditer t)inn}eg3ie'^'n

Unb bem erglül)enben 2Rann t)inliefern ein fittige§ 3J?ägblein.

ßönnte ber f^einb in eroberter ©tabt ®raufamerc§ wagen 1

§^men, o .g)5menäu§, o J^t)men, fomm' ^^menäu«.

S)ie Jünglinge ertoibern:

^es^)eru§, leuchtet am .^immel ein ©lern toiHfommneren ©d^eine§?

S)u, befe flamme ben SBunb ber oerfproc^enen (Sf)e befiegelt,

2)er öon ben lltännern befc^loffcn äuüor unb ben ©Itern beft^loffen,

©ic^ ni(^t el)er erfüllt ala bi§ bein ©egen Ijeraufglü^t,

i?önnten bie ©ötter am Sage be§ ©lüdä ©rwünf^terei geben?

£)t)men, o ^l^menäu^, o ^i^men, fomm' ,g)Qmenäu^.

1) 64, 12-21.
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5tuf eine nochmalige ßtage bet ^ungfiauen ü6er ben 5lufgang be§ 5lbeiib=

ftcrn§ anttoottcn fie:

2lber bie SJlägblein freut'§, 3)ic^ 3U jc^mä^'n mit erbic^teter ßlage.

233te? unb foüten fie ]ä)mä'i)'n, »a§ ftiü i^t ^ex^ fid) crjef)net?

Sie Befd^licBen ben SBettgefang mit folgcnbet ©rmofinung an bie S3taut:

3)00) S;u tDOÜe mit fold^em Qiemat)l nid)t [treiten, o i^unsf'^aii.

Untei^t ttäte ber ©treit: itjm gab 3)ein äJater, e§ gab S)ic^

3Ff)m mit bem SSater bie aJiuttcr, unb $flid^t ift'^, Seiben gebotenen.

9iic^t 2)ir einzig getjört 5S)ein i?ran3C^en, ben ©ttetn get)ört'^ aucb:

3ft ein SDtittel beg SSatetg, bo§ anbete drittel bec 5Jtuttet,

^üx ein jDritt^eil Sein; cin§ 'habere wibet bie ^ö^^i "it^t,

2;ie 3U ber 2Jiitgift gaben bat)in i'^t Stecht an ben 6ibam.

.£)^men, o .f)t)menän§, o <^t)men, fomm' |)Qmenäu8i).

5lBgefe^en öon biefcn ganj ober t^eillüeife nnter bem @influ^ gried^ifc^cr

33or6ilbcr entftonbenen 6tü(fen ftnb alle ©cbic^te ßatutt'^ toaste @elcgen!^eitö=

gebic^te im Sinne ©octl^e'g. S)ic üctfdjiebenftcn Tonarten hat er in feinen

.^enbe!af^Ha6en unb ^a^&ci^ immer mit gleicher ©id^erfteit unb S^einl^eit an»»

gejc^lagen. 5Rut^tüiGiger ©c^erg, innigeg ©efü^l, be^aglid)e ^piauberei, necfifdier

ober berfeer Spott, bitterer ^o'^n, Ieibenf{i)attlid)e 3nt)ectiüe — 5lIIe§ [te^t i^m

glci(^ fe]^r ju ©ebot, unb bamit ift bie ^annigfaltig!cit ber Gattungen noc^

ni(i)t erf(^öpft. Einmal er^ä^lt er, tnie er fid) ^abe öerleiten laffen, öor ber

ÜJlaitreffe eine§ ^^reunbeS ju prallen, baß er fi^ in Sit^Qnicn boc^ tnenigftenä

ac^t ©änftenträger angcfdiafft ^abc:

(^toat niii)t 6inen hi]a% idj, Ijiet loie bainal§,

2)er ba§ alte ©etumpel meincg gaulbett^

5luf ben ^Jiaden fid^ t)ätte pacfen fönnen.)

Sogleich bittet fie it)n, i^r bie S3urf(^en einmal ]u leiten, fie tuoEe fic§ in

ben SerapiStempel tragen laffen:

®emad^ nur, untetbrad^ ic^;

2ßa§ mir eben entfiel, bafe mir ge'^örte,

2)a öcrn?ect)felt' ic^ tta§; ein guter iJreunb iji'ö,

ßinna eigentlich, (Sajug, »ar ber ßäufer.

3war ob fein fie, ob meine, roa^ öerfd^lägt mir'i?

^ä) gebraud^e fie ganj »ie meine eig'nen.

^lur 2)cin bummeä Söetragen fiub' id^ etlig,

Iffienn fein läjfigeg SBörtc^en foU erlaubt fein^).

6in anbere^i ^Jlal fc()reibt er an einen greunb:

Speifcn follft 2^u bei mir, unb gut, ^abuEuö,

Üiädjfter läge, fofern bie ©ötter lootlen,

aßenu 2;u felber ein wotjlbrftellteä effen

ÜJUt SDir bringft unb ein pbjd^cä 3)Jäbc^en mitbringft,

SBein nid^t miubcr unb Satj unb l'uft unb l'ad[)cn.

iöringft 3^u obige^j, fcboncr Jrcuub, jo joüfl ^n
Set)r gut fpeifen; benn 2^ciu (Satulluö leiber

-fiat ben 33eutel gefußt mit Spinncrceben.

S;afür ober ert)ältft 2)u reine äßoUuft,

') G2, 11)
ff.

') 10.
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®an3 wa§ ^JetjenbeS, einjig SBunbetfeinea,

Sine ©otbe ton mir, bie meinet S^iebften

2}enu§ jelbft unb bie Siebesbübd^en fc^enften.

iüitä) fie nur — unb 2)u wirft gctoife bie ©ötter

Slnfte^n: „5mad)t ben gabuEuö ganä ^nx 9tafe!"i)

5lm jal^lteic^ften finb bie (luegen i^tet 2)exb:^eit am tüemgften mitt^eil=

baten) ©:pottgebt(f)te, au(^ polttifc^e finb botunter. 2)ie oHmäc^tigen Xxiumöirn

ßäfar unb ^ompeju», „ben 6d)tDiegert)otei: unb ben Sc^toiegerjo^n", gxiff ßatutt

ouf§ ^eftigftc an; i^m n^ar an bcm SSeifoU „be^ großen ^mperotorg" nic^t bo§

(Seringfte gelegen; e§ üimmexte i^n ni(^t, „ob et ein fc^tüat^et obet ein njeifeet

^ann" toax. 3u «liefet feinbfelig hörigen Haltung mag feine innige gteunb=

f(^aft mit hem £)i(i)tet 6olt)u§, einem bet leibenfc§aftlid)ften (Segnet ßöfat'^, bei=

gettagen Mafien; aufeetbem, ba% ßäfat bie fc^amlofen ^lünbetungen feine§ ^elb=

jeugmeiftetS 5Jiamutta in ben etoktten Sänbetn bulbete:

Sü biejcm @nbc, grofeer Imperator, äogft

£u burc^ bie Slbcnblanbe bi§ jum Cccan,

S)a§ jener unöerfd^ämte SBruber ßüberli^

äJerjc^Iänge t)unbert über ^unbert 2aufenbe?

a^ertt)at et benn unb prüfet' er etwa nid^t genug?

3um erften warb Verlottert öäterUd)e§ ®ut,

3um anbern $ontuö' 33eute, britten» obenein

3bericn§ — 2agu§ weife baton, bcr ©olbesftrom —
^e^t ift bie iüeii)' an ©allien unb SJritannien.

Unb jolc^en gdjurten t)ätj^elt i^r? 5S3a§ fann er jonft,

2ll§ burd) bie ®urgel jagen fettet ^it^nengut,

Um bann auf§ 3ßlünbern überall umfierjuge'^n?

3" biejem @nbe '^abt if)r g^aDoriten Storni,

S)er ©c^wäf)er unb ber gibam, 3lüe§ umgewälätl^)

ßdfot, äu beffen ©(^toöi^en @mpfinblid)!eit gegen 5lngtiffe poHtif(J§et ©egner

nicfjt geptte, lie§ tto| biefet i^n „füt immet Btanbmatfenben" 33etfe, bie f^'teunb^

fdiaft mit bem 23atet 6atuU'§ unöetänbett fottkftel^en, unb lub ben £)i(^tet an bem=

felben Sage, tüo et Ü^m tüegen feinet ^nöectioen 5lbMtte leiftete, ju 2ifc§. ^n einem

fpäteten (Sebic£)t fptic^t (SatuH bon einet 9!eife übet hu 5llpen, „um bie 6iege§^

ttopf)öen be§ gto§en ßäfat" auf^ufuc^en, ben gaEifc^en Üi^ein, ha§ gtoufe 5Jteet

(bie 9^otbfee) unb haö @nbe bet äBelt in SBtitannien. SSielleic^t l^atte ßäfat

i§n gut SSetn^enbung in einet ^Ptoöin^ Beftimmt; bet ftü^e %ob be§ 2)i(^tet§

üeteitette biefe 5tu§fid§ten.

5lm lieBenStüütbigften etf(^eint ßatull in ben ©ebic^ten an feine f^teunbe.

S)en 33etaniu§ Begrübt et Bei beffen 9tü(f!e!§t au§ Spanien mit folgenben feilen:

3Jlein Seraniui, unter aüen g^reunben

S)u ton 2;au|enben mir ber ßrftgeliebte,

SBift Su wieber batjeim an Seinem .^auö^erb,

SBeim Siltmütterc^cn, bei ben ^eräenäbrübern?

3a, 2^u bift — erwünf(^te greubenbotjc^aft'?!

3Cßo!)tauf fott ic^ S)i^ jet)n, er^ü^len ^ören

ajon 3b£r?r ®e|d)iii)ten, Sanb unb Seuten,

ij 13.

2j 29, 11
ff.
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2öie 2)u'§ Itetjjl unb tietjle^ft, am .^alfe '^angenb,

2;ir ben freunblic^en 5Jlunb, bie lugen füjjen '.

O '\i)x glüdUd^en ^eni'c^entmbet aüe,

2öcr ift glüc£ttii)er nun al§ iä) unb froher !^)

ßine gcrabeäu leibcnfc^aftlic^e SieBe unb S3clüunbenmg ^egte ßatull für ben

obengenannten f)id)ter ßtcintu§ 6alOu§. Setbc öei-fuc^ten fic^ einmal in einem

^oetifdöen 2Bett!ampf:

IRac^ten 53etfelein einer um ben anbcrn,

SBatb in biefem ©e|e^ unb bolb in jenem,

SBec^jelbic^tenb 3U 2öein unb IHiftgeplaubcr.

Soraui ging i^ t)inttjcg, entbrannt Don Seinem

aCßi^, Siciniu?, Seinem ®eiftc§ 5?li^en,

3^0^ mä)t Speije bem 3lrmen munben »oUtc,

9iodö mit 9iuf)e ber ©c^tat bie 2lugen becfte,

©onbern fd)ier toie tjerrüdt im ganzen 5^ctt ic^

Wiä) umrüttelte, feufjenb nac^ bem 5rüf)rott).

loa) aU enbtid) erjc^öpft öon aller Arbeit

gür Ijalbtobt bie ®ebein' im SBettdjen lagen,

S)a, ©eliebtefter, mac^t' id) biefe§ Sieb ®tr,

Sarau§ 2)u mögeft erfennen, InaS id) leibe ^i.

3um 6(^lu§ Bittet et i!^n, feine SicBc nic^t 3U öeifdjmä^en, bnrc^ fold^en

Öod^mut^ iüütbe er bie ©öttin ber 3}ergettung t)erauöforbevn.

„2Ber foEte il^n ni(^t lieben, fagt fein UeBerfc^er, toenn er i^n rec^t erfennt,

iuenn er fit^ anf ^enfdjcn unb Reiten irgcnb öerfte^cn tüiH? @ine freie Seele,

ein marmc§, leBenbigeS ^er^, jebem ©inbrucf aufget^an unb i^n rafc^ mit Ueber=

mafe erlüibernb, felbftlo§, gren,3enlo§ an ha^ 9täd)fte f)ingegeben, al§ ob (iin«

%üt§ tüäre, in Siebe unb ^a^ tüie unerfc^bpflid) ; t()öric^t, oermeffen, aber treu

unb in allen ©d)tt)an!ungen ber Seibenfc^aft innerlid^ft feftgef)alten an einem

'iintergrunbc be§ föefüf)t§ für bo§ 9Je(^te, ha^ bie ©ötter tooHen — unb nun

nod^ ein fold^er ^enfc^ @ünftling ber ^IRufe, i£)r über ?ltte§ fjulbigenb, unbebingt

öertrauenb, in i^rem 5^amen föielenb, fämpfcnb, freüclnb, burc^ if)re ,^raft bk

fclbftbereiteten ©(^mer^en berul)igenb — Inärc benn eine foldje 5perfönli(^!eit

ni(i)t unferer 2;^eilna!^me toertf)?"

1)9.

2) 50, 4—17.



S3on

@prä(i)en toir nic^t beutfc^ unb l^ötten tüir nt(^t ba§ unetKärte f^rembtüoit

„^nfluenao" [tatt „Sabenbo", tüie ber SSol!§munb um 1427 bte ßran!^eit

nannte: füttoal^r, bie ©teEe be§ $pa§qu{ei; „s'entremoequoit le peuple, Tun de

l'autre disant: As tu point eu Ladendo?" tnürben Voix in ben S)ecem"6er 1889

battxen. 3)enn genau fo fpötttfd^ äußerte man fti^ bamal» über hk '\ä)dnbax

läc^erlid^e ©eu(^e, bie bon $peter§Bui-g ^er ju un§ eingefifileppt toax. S)er 91amc

„5Jlobe!tan!^eit", ber fc^on I)äufig für bie ^nfluenja erfunben unb ebenfo puflg

öergeffen toar, tauchte tüieberum auf, unb erft hu empfinblid)en Störungen,

toelä)t burc^ bie 5JIäffeuer!ran!ungen im S3er!e^r unb im gefellfd)aftlic^en ßeben

erzeugt tourben, brängten ben oüäu öoreiligen 6pott öon ben Sippen. Slber balb

bemö(i)tigte fid) be§ juerft rec§t forglofen ^ub(icum§ ein getüaltiger ©(^reden.

S)enn e§ !amen ganj unerlt)artete unb gcfö^rti(^e Somplicationen unb 9ia(i)!ran!=

I)eiten ber ^nftuenja jur oHgemeinen äBa^rne^mung ; bie 6terbli(^!eit tou(^§ hei

un§ unb onberStoo um fo me!^r, je lönger bie Seuche beftanb; ©reife unb

E>ä)\Daä)c tüurben bo^ingerafft , auc^ ^enfd^en in ber SSlütl^e ber ^dt\xz

mußten bem 3:obe ^oU jal^len. S)a§ 5lEe§ empfanb man gerabe barum fo

fc^töer, toeil e§ unerwartet !am. Wan ftanb ber ßrant^eit tüie einem ganj

3^euen gegenüber; jo, Stiele hielten fie tüirtlid) für @ttüa§, töa§ no(^ nie bagetoefen

lüar. Unb hdbei finb nic^t Piel tueniger aU ^unbert ©pibemien au§ früherer

^eit befannt; man !ann fogar fagen, ha^ bie ^nftuenga biejenige 6eu(^e ift, tüeli^e

am fjäufigften in gefc^i(^tti(^er ^eit ben 6rb!rei§ überwogen unb bie meiften

^enfc^en befallen ^at. 5lu(^ in unferem ^a^r'^unbert mar fie bereits neunmal,

äule|t im SCßinter 1874/75 in großem 5J^afeftabe aufgetreten, unb bennoi^ tnaren

bie Erinnerungen an fie faft PöHig Pcrtoifd^t. 6eI6ft Slcr^te tnufeten tnenig öon

\f)x: bel^anbelte bo(^ ein fe^r be!annte§ unb öiel benu|te§ 2e!^rbu(^ ber inneren

5Rebicin hu ^nfluenga nur in einer 5lnmer!ung unb mit ganzen fet^jel^n !^dkn !

f^reilic§, hu mebicinif(^en ^tftorüer ^^aben ein toa^reS 5lr(i)iö über biefe merf=

hJürbige firanf^eit äufammcngebra(^t unb un§ ben queEenmä§igen 6toff gc=
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orbnet, bem einige iüic^tige ^ngoBen üBer friü^ere Spibemien im ^olgenben etit=

nommen ioerben follen.

I.

2:^oma§ Qf>la%, ber 1776 fc^ricB, Dermutf)et aÜerbing», ha% bie im 2Infange

ber 3lia§ gefi^itbette $|3eft eine ^nfluenja getoefen fei. S)arü6er ift im ©rnfte

nic^t 3U reben. S)oc^ fpiic^t 25iere§ bafüt, ba^ hk Seud^e um 412 öor ß^rifto,

ton ber .ögpo!tate§ unb SiüiuS 6ei-i(i)ten, tniillid) ber ^nfluenja jugejä!)!! luerbcn

bürfe. 5Iu§ fpäterct ^eit finb bann no^ mannigfache Seud^enBefd^reiönngcn

t)otf)anben, bie tua^tfc^einlic^ auf unfcre 5lran!öeit ftd^ Bejie^en, unb inebefonbcre

tüerben bie ^ol^rc 1173, 1239, 1329 öon bcn ©efd^ic^tSfotfd^ern äiemlic^ allgemein

at§ ^ttfiußn^aial^re aufgeführt. Soi^ barf man füglid§ erft öon ber großen gpibcmie

be§ 2^^'^^^ 1387 fagen, ha^ öon i^r eine ^toeifel^freie, ^um üergleic^enben 6tubium

geeignete 25ef(^reibung ejiftire. S)amal§ Befiel ha^ ßeiben ben größten Xf)ci( ber

5Renf(^en, „fo ba^ unter je^en !ume ein§ gefunb Bleip", toie ^aco6 Don Äoenig5=

l)ofen fid^ auSbrüdt. Italien, S)eutfd^Ianb unb fyranfreic^ tüaren fi(^er BcfaEen.

^m (Sanken fd^eint ber 9]erlauf gutartig getoefen ju fein, ^m fünfzehnten 2a^x=

!)unbert toar bie ^an!^eit üiermal (1403, 1411, 1414, 1427) in cpibcmifd^er

Sßerbreitung
;

jebeä ber beiben folgcnben ©äcula fa^ fie eBenfo l^äufig. 3}on

1510 ejiftirt bk erfte ä3ef(^T-*eiBung au§ ©nglanb; 1557 i^ören irir ton ber ^n^

ftuenjo au§ Slmerifa. 3lu§ biefem ^a'^re ^oBen Itir eine gerabeju ctaffifc^c

@d)ilbcrung i!^rer 6^mptome, unb Bei ber ^Panbcmie öon 1580 toirb Bereit»

üBer grofee 6terBlic^!eit gcüagt, ni(^t ol^ne bafe fc^on bamal§ ben öielen ^^ber=

läffen bk 6c^ulb an bem üBlen 3lu§gang äugefdjrieBen mürbe: „eile se montroit

plus douee a eeux, qui la lassoient en repos". ^m ad^tjctjuten unb neunzehnten

Siol^r'^unbert tritt bk ^ron!^eit häufiger auf. ^e^n gro^c ©euc^enja^re jäl^lt

ba§ öorige unb elf Bi§ je|t biefe§ ^ffl^i-'^u"^^^"^- ^J^c^ft toax bie ßranf^eit pan=

bcmifc^ , b. 1^. fie um!reifte bk gan^e @rbe. 2)a3u Bcburfte fie einer öerl^ältni§=

mäfeig turjen ^cit 2)od) ging fie nie fdjneücr aU ber mcnfc^Iii^e 23erfcl^r, ba»

n)o{)l zu Beuteten ift. S)enn man f)at f)artnärfig Behauptet, ber SSeg ber 3n=

flucnza fei öom SSerfe'^r unaBt)ängig. Stm fd)nellftcn fd^eint fie fid^ 1742 au»-

geBreitet zu l^aBen, benn fie brauchte nur öier Monate, um ganz ©uropa ^u

burc^eilen. ^mmcr t)äufigcr mirb oon Bcbeutenber SterBIid^tcit Berichtet. 1730

ftatben BeifpielStteife um bie ÜJIitte bcS ÜloöcmBcr in ßonbon erf)c6Iid^ mc(ir

^enfc^en al§ 1665 zur ^^eftzeit in gleicher ?^rift (linmeggcrafft mürben! 1782,

mo eine enorme (Spibcmic t)cirfd^te, lam bie 6eud)e zunt crften ^Jiale nad^=

tDci§Iid^ ou§ 9tufelanb zu un§, h}of)in fie mat)rfd)einlid^ aua 6f)ina eingefd^Icppt

morben toar. ©cit bicfer ^dt ttar 9hifetanb ba§ Urfprung§tanb für aÜc foIgen=

ben (äpibemicn, bk bann im ©rofecn unb Öionzen bcn föang oon Cften

nac^ äßeften innegel^altcn f)aBcn.

3^ie Seud^c öon 1889 trat in ßcntral^fien, nict)t meit öon ber ruffifd^en

©renzc, ^ux (Sommerzeit z^crft auf, unb T^Xüax gcfdf)al^ bic§ in 23odf)ara, ba§

füböftlid^ öom '^tralfce liegt. @§ iturbcn tücfcntlid) bie bort IcBcnbcn Europäer

befallen. 2)iefe 31f)atiad)e ift nid^t unmid)tig. jDcnn ziifantmcngcfjattcn mit bem

Umftanbe, ba§ Sodjara an ber tran§fafpiid)cn Gifenbalju liegt, bie Bcfonbcr» öon
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ben europätfd^en |)änblern Benu|t tuerben bütftc, crfct)eint e§ faft notljtoenbicj,

ha% bcr .^au!ofu§, bet 5Jlittc OctoBer butc^feudjt ttjurbc, bie ätüette ©top^e 611=

bete. £>ie tueiteren f^^ottfd^tttte tüaren f(^nelle. Um bie Tliik be§ October tüar

bic @:ptbemte nörblid^ Bi§ 2Bjat!a imb 6t§ 2;om§! öotflebtuncjcn, unb gteii^jeittg

l^atte t!^r ber 6(i)ienentt)eci ben ©anc^ na(^ 5[Ro§!au borgefd^neBen, tuäl^renb ber

<S(^tff§t)er!e'§t fie auf bie notüiiid^fte Sßeife in bic ^dm fü^^rte. S5on ^o§!au
cjinc}'§ @nbe OctoBer nac^ $etcr§Burc^, too fie fi(i^er me!^r qI§ bie §älfte ber 6in=

h)ol^netfd§aft Befiel. 5}titte 5fiot)emBer toar 2Barfd)au Bereits errei(^t, too^in bie

S3erf(^leppunci burc^ ein qu§ ©übru§Ianb 3ugereifte§ !ran!e§ 5[Räb(^en gefc^a!^.

2ll§ bie ^PetersBurger @pibemie auf bem (Sipfel toar, olfo an ber Scheibe be§

9ioöemBer unb i)ecemBer, tourben bie erften ^ranf^eit§fälle in SSerlin Be!annt.

2CßeI(^ unge!^eure 5lu§be'^nung bie 6eu(^e l^ier na!§m, tnie fie ben 3}er!e^r lähmte,

|)anbel unb Sßanbel fc^äbigte, bie @efellig!eit Brac^ legte unb f(^lie§lic^ eine

attgemeine paniftfje i^uxä)t !£)eröorrief, ha^ ift nod^ frifd§ in ^^^c^ntannS @rinne=

tung. Um eine ^^ff^^ ä" Bringen, an ber man bie 5lu§Breitung ber ©euc^e er=

meffen !ann, fo fel^lten naci^ einer amtlichen 3ä^lfung am 7. Januar 1890, alfo

3u einer ^eit, too bie ^ranf^eit fd^on in ber 2lBnal^me trar, öon 170318 @(^ul=

finbern noc§ 11532. ^ie @terBIi(^!eit toar in ber äBoci^e ber ^a!^re§tüenbe

ätoeibrittel mal größer al§ in normalen Reiten ! UeBrigen§ ift in biefem fünfte

SSerlin noc5^ Oerl^ältni§mä§ig günftig gefteEt getoefen. 2)enn um biefelBe ^eit

h3ar in SBien bie 5Jlortalität bop^elt, in Sonbon unb 5pari§ fogar jtoeiunbein«

l^olB 5Jlal fo gro§ al§ fonft, unb in 5lmfterbam erreichte in ber britten Januar»

"moä^t bie @terBlid)!eit ben breiein^alBfac^en SSetrog ber getoö!^nli(^en S^fi^xl

^a§ toaren SSerl^ältniffc , hk too^l ben allgemeinen ©d^reifen er!lären lönnen,

toelc^er bamal§ bie SSeöölferung ergriffen !§atte.

2)ie oBigen SlngaBen üBer bk SterBlid^feitSjiffer Bejiel^en fid§ auf ben ^ö'^e=

punft ber ©euc^e. jDa berfelBe gefe|mä§ig ettoa oier Bi§ fünf äöoc^en nac^ S9e=

ginn ber ©pibemie eintritt, fo folgt f(^on au§ ber ©leid^äeitigleit berfelBen für

S5erlin, Sßien, $ari§ unb ßonbon, ha% ber 5lnfang ber ^nftuenja für alle biefe

©täbte faft jur felBen 3ett getoefen fein muffe. £ia§ Beftätigen aud^ birecte

S)aten. 5lnfang 2)ecemBer toar bemnai^ ganj 5Ritteleuropa ergriffen; e§ folgten

©panien unb $portugal auf bem f^ufee. ®ann erfd^ien, einige %age BeOor not^

au§ S^talien hk erften ^Reibungen lamen, ber unertoünfd^te @aft um hk 5[Ritte

be§ £)ecemBermonbe§ in 9lelot)or!, unb Oon !^ier au§ tourbe in fd^neüem ßaufe

ber Bi§ bal^in gänjlid^ intacte 5^orben unb ©üben 5lmeri!a'g burc^eilt. ^n-

3toifc^en toar in Europa aufeer i^tolien um bie SCßeil^nai^tS^eit auc^ ©riec^enlanb

BefaEen, unb Oon !§ier au§ 30g bie ^nfluenja, hk fonft öon Oft nad^ 2Beft il^re

3lu§Breitung 3U ne'^men pflegt, rüc£toärt§ unb in langfamerem S^empo noc§ 6on=

ftontinopel, Oon too fie im geBruar 1890 nac^ 5perfien ging. S)ort toar 2;e^eran

ber 5lu§gang§pun!t. 3" ^Perfien liefe man Irdftig ju 5lber, unb „bie Patienten

ftarBen unb niemanb fragte, toer gena§?" @nbe ^eBruar toaren Oftinbien, Sfiorb-

ofrüa, ßapftabt, gjtittc Wäxi 9leufeelanb unb 5luftralien, 5lnfang mai bie ©olb=

!üfte, im §0(^fommer ^apan unb ^^^tonb, im ©eptemBer bie 5l3oren ergriffen.

S)er äBeg öon Oft nai^ äßeft ift ätoor im 5lnfang, aber nic§t im toeiteren 3Jer=
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lauf ber ^Panbemie öon 1889 eingehalten rtiorben, fonbern c» finb bie öeiid)ie=

benften ^tic^tungen Benu^t, tüie fte eben ber SBeltoerfe^r öoric^rieb.

^m SBtnter 1891 ift bie ^nfluenga öon Dienern, unb ^lüar ätemlic^ '6ö§=

artig erfct)ienen. ^nbeffen fielen tuir noc^ ^u fe^r mitten in ber @pibemic,

a(§ ha^ tüir f(i)on je^t ben ©ang berfelben genügenb genau ju ükrBlitfen öer=

möd^tcn.

IL

2ötr l^oBen tüiebcr!^olentIi(^ barauf ^ingetriefen , ha% bie ^nfluenäo bem

menf(^ti(^en 35er!e^r folgt. S)iefer oiel umftrittenen, ober n)i(^tigen 2{)atfa(f)e

tüoüen toir jutörberft einige 3lufmer!fam!cit fc^cn!en.

3)ie ^nfluenja ^at fid) in früt)cren ©pibemicn häufig mit erftaunli(^cr ®e=

fd^toinbigfeit über grofee Stredcn ausgebreitet: fott fie bod) einmal ganj Europa

tnäl^renb eine§ |}rüt)ling§ überwogen ^oben. 5lber c§ ftef)t feft, ba^ fie niemal§

fd^neHer gegangen ift, al§ bie entfprec^cnben Seförberung^mittel für ^Jtenfc^en

unb Sac£)en ha^ ^nx ^eit erlaubten. 2Bir reifen l)eutäutage mit einer @efd^triinbig=

feit, bie früher unerhört toor, unb bie ^nftuenja ge!^t in tt)eniger al§ öierjel^n

Xagcn öon ^^crlin nac§ 5ietD^orf! 2ld)t bt§ je^n Sage bauert bie Ueberfa^^rt,

ätret bi§ brei 2;age oerge'^en burc^ bie ;3ncubation, b. 1^. burd^ biefenige ^eit,

tDel(^e ätDif(i)en ber 5lufna^me be§ ßran!^eit§gifte§ unb bem 5lu§bruc^e ber @r=

!ron!ung liegt. 5Jlan fielet, ha§ ßj;em5el ftimmt genou. ^m ^a^re 1833

Braucl)t bie ^nfluenga brei 'üionate, um fid) über bie größeren föarnifonen

S^eutfd)lanb§ ^u oer breiten, 1889 gelingt i^r ba§ in rtienigen S^agcn, unb inner=

t)aib fünf Sßoc^en finb au(^ bie fteinften, entlegenften (Sarnifonen erreid^t.

Unb U)a§ ferner bemerfengtoert^ ift: faft überall erfranft ba§ D3iilitär, bas ja

bem allgemeinen 9ieifeOer!e^r entrürft ift, n o cl) ber 33ürgerfd^aft. 3)icfe @rfd)ei=

nung toirb befonber§ in ben frangöfifdicn 33erid)ten ausbrütflid) l^eroorge^oben.

Unb in ^eftungen, tuelc^e 2lufeenforty l)aben, ertranfen regelmäßig äunäc^ft hu

^auptgarnifonen unb bann erft bie Scfaljung»mannfd)aften ber ^ort§. äßeifen

aüe biefe Umftänbe auf hie 2ßict)tig!eit bc§ S3er!et)r§ für hk 2lu§breitung ber

6eu(i)e !^in, fo finb boc^ nod^ eine 9{eii^e bon anbercn SL^atfac^en Oorl)anben,

Jreldie bie ^ebeutung be§ ä^er!el^r§ ,yir ©oiben^ erljeben. Unbeftritten ift, ha%

bie Seuche juerft bie ^aupt= unb großen Stäbte befallen, unb ha^ fie fid^ oou

i^nen au§ ftral)lcnförmig fortgcfeljt I)at. 2)arin jeigt fi(^ boct) unjtoeibeutig bie

9{olIc be§ $öertef)r§. ^^loax bcf)auptet ber 2]erfaffer eine§ guten iöuc^e§ über bie

^nfluenjo, ha^ gerabe bie ftral)lenförmige 3lu5brcitung ba» ®egentl)cil betueife.

2)cnn bie Erreger ber ©eu(^e , tüclc^c augcblid) I)dc^ in ben äBolfen fid) befinben

unb auf bie (^rbe nicbcrfaHen foUcn, fämen „c^er" in ben großen 6täbten

mit ben oielen ^icnfdl)cu jum ©cbei^cn unb erzeugten bort bie ,'^rantbeit, alä

auf bem bürftiger befe^tcn ßanbc, tro fie oiclfad) auf unfrud)tbaren 23obcn ge--

langtcn. '"^Ibcr gcfcljt, biefe ^i)pot^efc märe richtig, fo ertlärtc fie bod) nur,

marum in bcu großen Stäbtcn fo Diele 5Jienf^cn crfranfen, aber uic^t bie @r=

fd)ciuung, baß bie großen iöerfel)r§centren 3eit(id) früt)er betroffen tucrbcn, al§

bie Umgebung berfelbcn. iöebürfte c§ aber nod) Ireiterer il^elueifc für bie 31>ir=

fung bcy S.'crfel)rä , fo fei auf bie eingaben beö Ü3erid)tcy au^ bem prcußifdjcn
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ßrtegSminifteriutn l^infietütefen, bofe bte ^ranf^eit flrofeent!^etl§ burc^ bie £)ftfee=

Isafen in ©eutfc^Ianb eingefc^Ie^^t fein muffe, benn t)on ^iel, ©tettin, SBelgrab

unb £)anätg feien bie erften 5la(^ri(^ten üBev 5Raffenei;!ran!ungen eingelaufen.

3)et |)äfen toitb auc^ Bei ftü^exen Spibcmien al§ ber @intntt§pfoi;te gebaci^t.

|)äufig finb e§ fxentbc 6(^iffe, tocli^e bie ©eui^e Bringen, ©o tnar e§ in

©t. ^itba (|)eBtiben), in S§Ianb, ben ®efeEf(^aft§infeIn , ben 9^icoBaren unb

ben ©d^iffexinfeln. S5on ben ^^ätöer Beft^en iüir eine auSge^eid^nete 91oti3 be§

leibet fdjon ber SCßiffenfd^oft enttiffenen großen bänif(i^en ^^t)ftoIogen $Panuni.

„@§ tft merftoütbig", fagt er, „ha^ ber 3lu§Bruc^ biefer (3nftuen3a)=@pibemien

mit htm Eintreffen öon §anbel§fct)iffen im grü^jol^r in na:^em ßonnej fte^t.

@§ !ann bieg tt)o!^l nid^t al§ Bloßer 3ufatt angefe'^en tuerben, ha bie 5ln!unft

be§ erften |)anbel§fd§iffc§ 3u öerfd^iebener ^dt, Balb im Wdx^, Balb im 5lpri(,

jutüeilen erft im Tlai erfolgt, jubem naä) ben SBeoBac^tungen be§ 5lmtmann§

^lö^em inner:^alB ber fieB^el^n ^a^re, tnelctie berfelße ouf ber 2^\d 3ugeBra(l)t

l^at, bie ©pibemie jebeSmal ätnei Bi§ brei S^age nad) htm Eintreffen be& ©d^iffeS

au§Bri(^t, bie erften Erlranlunggfätte bie §anbel§öertoalter unb ha§ £)ienft=

perfonal berfclBen Betreffen, hk ©em^e ftc^ aläbann üBer ganj 2;i^or§^at)en t)er=

Breitete unb öon ha au§ üBer hk ;3nfel fortfc^ritt."

Unb tüo§ l^ier bie ©(^iffe Belrirlen, toirb anberSiüo burd^ ben SQnbt)er!e:^r

]^ert)orgeBrad)t. ©e^r fprec^enbe SSelege bofür Bieten bie Erlronlungen ber

SBintertoäd^ter auf einfamen fc^toei^er .f)ö^enftationen. ©o toar 3. S5., toie ©ei^

erjäBlt, feit 5lnfang iecemBer lein 5Jtenf(f) me^^r auf bie ©rimfel gelommen.

£)er eine 2Binterh3ä(^ter be§ ^ofpiäe§ (1875 5!Jteter l^o(^, 4V2 ©tunben üBet

2:!^al) ging ©am§tag, ben 21. SecemBer, 3U feinem ^Jteifter in ©uttonnen.

£)iefer lag gerabe an ber ^nfluenäa Iranl. Er l^atte ft(^ in SSern inficirt, toat

3u ^aufe Iranl getrorben, ber erfte ^Patient im Orte. 5luf ben SSerg iuxM=

aelel^rt, erlranlte ber 3Bä(^ter unb ftetlte bann no(^ feinen ©enoffen an. Eine

3tDei= Bi§ breitägtge 3ncuBation§äeit ift für hk Beiben erfteren auSjurei^nen.

5le!§nli(^e S3er:^ältniffe finb öon ber 9liffelalp unb öom 9iigi Belannt. 5luf bem

©änti§ (2504 gjieter ^od), fe(i)§ ©tunben üBer 2:^al) BlieB 5ltte§ gefunb, toeil

tt)ä!^renb ber ganzen E^jibemie 5liemanb in§ S^al l^inaBging, S^iiemanb l^inauf

flieg. SSom ©ott^^orbl^ofpij ging am ©onntag, ben 5. Januar (bie ©onntage

fpielen üBer^aupt Bei ber ^nftuensaeinfdileppung in bie fd^toei^er |)ö^en eine

leicht erllärlic^e 3toHe) einer ber Beiben SGßintertoörter nad^ 5lirolo, tüo jebeS

|)au§ burc^feuc^t tüar. %m 6. Januar ging er in feine Einfamleit äurüdl, 30g

feine ©onntogSfac^en au§ unb ^ing fie neBen benen be§ anberen 2Bär =

ter§ ouf. Er BlieB gefunb, oBer om 15. ^onuor erlronlte ber oBengeBlieBene

SOßärter an t^pifd^er 3"ft"en30. Sßol^rfc^einlid^ ^at ber legiere om ©onntog,

ben 12. Sanuai^r ^dm Kleiber geined^felt, ftd§ boBei inficirt unb ift nod^ tneiteren

brei S^ogen ^ncuBotion erlronlt. E§ Würben bann bie ^eime öon ben ©od^en

be§ in 5lirolo getüefenen 2Kärter§ ouf bie be§ oBengeBlieBenen im SSerlouf ber SBod^e

üBertrogen fein. E§ liegt l^ier olfo mit großer SBol^rfd^einlidileit eine UeBer=

trogung burd§ gefunbe S)ritte öor, töie fie Bei onberen ^itfectionSlronl^eiten fd§on

oft BeoBoc^tet ift. S)o§ SSeifpiel öom @ott:§orb^oföi3 3eigt fe^r beutlid^, töa§

mon öon ben öereinselten 5lngaBen ju Italien ^ot, bo^ ©d^iffe, töeld^e brei, ja fogor

J)euti(i&e SRunb^au. XVIU, 6. 27
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fünf %ac{^ ftül^er fom ^ofen auyqelaufen "maxen, auf offener See üon ^nffuenja

^^eimgefud^t iüurben. Wan fjai biefe Z^ai\a^z gegen bte 5tnfte(!ung burd^ un=

mittelbare SBerütirung öerironbt, tnbem man :^{n3ufügte, bafe in ben betreffenben

^afenorten öon bem ^errfd^en ber ^nftuenja „nid)t§ 6c!annt getoefen fei." 2ßie

leidet !ann ein mit ^nftuengafeimen behafteter, jugereifter, gejunber dritter ^ier

bte 6eud)e auf§ 6(i)iff gefd^leppt ^aben ! griü^er !^at man aud^ ha§ Sefattentüerben

ber eben angeführten ^ij^enftationen , „beren SBinterfpeiTe eine abfotute toäre",

in äf)nli(^er äöeife gegen bie SSerfc^leppung burc^ ben 3]er!e^r angeführt, bi§ eine

genauere 9lad§forfc^ung ju einem gerobe entgegengefe|ten ©d^Iuffe ätnang. 5^ein!

ol^ne eine fünftlic^e $ßer!el^rung ber 2^atfa(i)en ift e§ ganj unmöglicfi, ber 6on=

togion bie Atolle be§ regulären Ueberträger§ bei ber ;3nftuen3a abjufprei^en.

III.

2Bir '^aben eben ben ©egenfa^ jtnifd^en contagiöfer unb miaSmatifd^er 3}er=

breitung berührt. Unter ßontogion öerftel^t man eine 5lnftecfung burd^ unmit=

telbore Serü!^rung; bei miaSmotifd^er Ucbcrtragung ben!t man baran, ba^ ber

^ran!^eit§ftoff in ber Suft fic^ befinbe, unb ba§ buri^ i'^re SSermittclung bann

bie 5lnftetfung erfolge. 3)iefe Unterfd^eibung ift ganj nü|li(^. (5§ gibt in ber

%f)at getüiffc 6r!ran!ungen, tuie 3. 33. ben ^IRiljbranb, bei benen ba§ ßran!^eiti^

gift, alfo ber 5}HläbranbbacilIu§ , burd^ birecte ^erülirung mit liner tuunben

©teile be§ ^örper§ in ben £)rgani§mu§ einbringt. Sei anberen ^ranl^eiten

toieberum, 3. S. h^i ber Jubcrfulofe, !ann ber ^nfectiongftoff , ber 2;uber!el=

bacillu^, mit ber geotl^meten ßuft burc^ bie 9lefpiration§triege (Suftrö^re, ßunge)

in ben Körper gelangen. 2)abci Irollen mir bemerlen, ha% bielen ^nfcction§=^

ftoffen beibe ^öglid^feitcn offen ftel)en. £ie Sluberfulofe !ann aud^ baburd^

erzeugt tüerben, ba§ bie Bacillen birect in bie Stutbal^n ober in bie 33er=

bauungätnege einbringen. So tüid^tig e§ inbc§ ift, ^u triffen, ba§ ber eingetrodf^

nete unb jerftäubte ?lu§tT3urf ber Xuberfulöfen fid^ ber ßuft beimengen unb öon

ba au§ fd^äblicl) ouf hk 5!Jiitmenfdl)en tuirfen !ann, ebenfo unerlöfelidö mufe man

fi(^ !lar mact)en, ba§ bie Suft SBaciEen nur auf ganj flcine 9iäume l^inauy fort=

tragen fann (burd^ ein ^intmer, eine SBo'^nung, ein ^aii^). 9^iemal5 ocrmag

fie biefelben über fo Ireite ©trcdfen ju bctncgen, ba§ man fid^ burd^ ßuftinfcction

ha§ (Sntfte^en einer ganzen @pibcmie ober gar ^ßanbemie ertlärcn !önntc. 60
öiel man auct) bie ßuft unterfu(^t :^ot, fo ^^at man boc^ in feinem einzigen ^aße

nac^jutoeijen bermo(ftt , ha% fie Äranf^cit§tcimc cnt£)ielt , bie au» irgcnbmic bc=

trä(^tlic^er Entfernung ftammtcn. Unb bamit ift bem 53Ha§ma in ber (vpibe =

miologie ha^ Urtl)eil gefprod)cn. ^rü^cr, tuo man fic^ Oorftelltc, ba§ ba§

5)lia§ma eth)a§ ©agförmige^ tüäre, bo§ in großer iscrbünnung in ber i'uft

„gelöft" fei, fonnte man baSfelbc für ba§ 3uftanbc!ommcn öon Spibcmicn ncr*

tücrtl)en. ^ie^t, tüo tnir miffen, bafe bie 5lnftecfung§ftoffc tcbcnbe 2Bc)en öon

relatio großem fpccifiji^cn ®en)ic^t finb, fann füglic^ öon einem "DJüaSma im

alten 6inne unb mit ber cl)emaligen ^ijpot^ctifc^en S3erbreitung§fäl)tgfcit feine

üiebe fein. Unb lüie fonberbar ift c^, bafe felbft bicjcnigcn "ülcrjte, incldjc ber

^[nflucnja nodj mia§mntifd)e 23erbreitung ^^ufc^reiben , gcftel)cn muffen, bafe bie

äßinbric^tnng unb bie ^ßer'^ältniffc öon Trudf unb ^^empcratur ber i'uft gar
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teilten föinftufe auf ben äßeq ber 6euc()e fjobml @tn ^et)nli(5^e§ ift öon hem

©umpffieBer, bem nod^ ber 9iame 5Jialada (6bfe ßuft) ben ß^arafter be§ ^tQ§*

tnatifc^en an'^äncjt, fc^on feit Sanflem betannt; bringt boci^, nad) ^Profeffor

2;onintaft'§ Ermittelung, ber ßibeccio, jener Sßinb, ber au§ ben 6tagni öon

£)ftio unb 5!Jlacarefe — ben «Sümpfen be§ 2^iBer§ — ein^^ertüe^t , gerabe eine

33ermtnberung ber ^[Jlalaria in 9tom l^erüor. ^an fu^re ferner ni^t ben 5paffat=

ftaub ober ben SSlut=, 6(^tt)efel= unb buüanifi^en Slfdjenregen an, bei benen

Heine mineralif(^e ober au(^ organifirte ^^artüelc^en über biete ^(Jteilen buri^

bie Suft ^intneggetrogen toerben. 3" i^^"c^" @ntfte!^ung ge'^ören befonbere 2Se=

bingungen, (ocale Drtanc u. bgl. unb, h)a§ boS äßid^tigfte ift: fie bringen !einc

ßpibemien, ja fie begleiten biefelben ni(^t einmal, können toir fona(^ ber ßuft

mit i^ren organif(^en keimen nid^t bie 9totte be§ Erjeugerg öon Epibemien 5U=

f(^reiben, fo muffen toir anbererfeit§ bo(^ fragen, tüie benn @pibemien entfte^en.

äßarum gibt 3. 35. nic^t ieber einzelne f^att Oon ßl^olera, ber in einer ©tabt

torlommt, 5lnla§ ju einer ß^oleraepibemie? äßie lommt e§, ha% 1885 in

5leapel bie Sl^olera fur(^tbar toüt^ete, im ^a'^re barauf aber nur gan^ toenigc

5Renf(i§en ergriff? äöenn e§ nur auf bie ^erü^rung ber ^enfd^en mit bem

G^olerabaciHug anfömC; um bie ^ranl^eit ju erzeugen, fo ift e§ ia gar nic^t

cinjufel^en, toarum in bem einen ^afjre baju tneniger ®clegenl)eit foHte üor=

l^anben getoefen fein, al§ in bem aubern. S)orauf !^at bie ©euc^enle'^re feit

^etten!ofer'§ Ermittelungen geantmortet, ba§ e§ jlüeierlei Wirten bon 5lnftecfung§=

ftoffen gäbe: fold)e, toel(i)e \\ä) au§f(^liefelic^ im menfi^lic^en ober t^ierifc^en

Körper jur öotten ^eftigleit entloiifelten (enbogene ^nfectiongftoffe) , unb folt^e,

toeli^e il^re Slnftetfunggfä^igMt erft erlangten, hjenn fie aufeerl^alb be§ ^örper§

noc^ einen 9teifung§proce§ buri^mai^ten (ejogene Stoffe). ®ie (S^^olerabocillen

feien ungiftig, toenn fie ben menfct)li(i)en ^arm Oerliefeen; fänben fie einen in

beftimmtem ©rabe burdifeuc^teten poröfen SSoben öor, in bem bie 33ebingungen

3ur Üteifung öor^anben tnären, bann erft toürben fie giftig. £)iefer SSoben fei nur

an beftimmten Orten Oorl^anben („örtliche £)i§pofition") unb bie ri(^tige 2)urc^'

feui^tung nur ju beftimmten Reiten, tuenn nämlid^ ber ©runbtoafferftanb ftar! Oon

f^oä) nad) tief gefÄtoanlt l§at („^citlid^e 3)i§pofition"). 2)a!^er lönnte bie ßl^olera

nur an bi§ponirten €rten unb bort aucf) nur gu getniffen Seiten epibemifd^

toerben. f)iefe Se^re ^at auf ©runblage be§ ©tubium§ über bie Seben§eigen=

fdiaften ber E^olerabacitlen überrafdjenbe Vertiefung, habd atterbing§ anä) einige

Einf(i)rän!ung erfal^ren. ^an t)üi nämlic§ gefeiten, bo^ bie E^olerabacitten fid^

gauä oerfc^ieben Oerl^alten, je nac^bem man fie unter Suftjutritt (aerob) ober

unter ßuftabf(i)lu§ (anaerob) fid) enttoideln lä§t. ;^m erfteren i^alle, ber im
luff^altigen, fernsten, poröfen Soben öerh)ir!lid§t ift, toerben fie toiberftanbä-»

fälliger gegen äußere Einflüffe unb be§^alb jur Uebertragung geeigneter; im
^toeiten §alle, ber analog bem ßeben ber SSaciUen im menfdilidien S)arm ge=

nommen ift, toerben fie in l^o^em ©rabe giftig, aber fie berlicrcn i^re 2ßiber=

ftanb§fäftig!eit — fterben fofort burc^ Slroden'^eit , Säure k. — unb toerben

fonad) 3ur epibemifi^en Uebertragung ungeeignet. E§ ift alfo jur Eutftel^uncj

einer E'^oleraepibemie nötl^ig, bo| hk au§ bem Körper, U^o fie fid) unter

Sauerftofffpcrre befanben, freigetoorbcnen SSacitten unter Souerftoff^utritt toiber=

27*
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ftanbSfä^tg hjerben. S)te SSegünftigung oecoBen f5^ort!omtnen§ ift e§ alfo, inag

bie 6!^oIera e p i b e m i e maäjt Unb tüa§ l^ier üon bem befonbei-§ gut ftubhten

SSeifpiel ber (Spolera gefagt ift, ^at tool^rfc^einlic^ ötel aEgemeinere SSebeutung.

3Bit fennen je^t fc^on eine ganjc ^o^^t öon SSaciEen, bie nur unter ßufta6j(^lu§

leBen, iüte ber ©rreger be§ ^unbftarr!ranipfe§ , unb toir fennen onbere, toeld^e

ätuar Qud§ Bei ßuftäutritt ju leBen öermögen, aBer nur in ber ßuftfperre i^re

giftigen @igenf(^aften enttuitfeln, tüie 3. 35. bie Erreger ber Eiterung, ben

2^rau6en= unb ben ^ettencoccu§. ©o lange eine ©iter^ötjle gef(^loffen ift, leibet

ber Körper unter ber Slufnai^me be§ fieBererregenben @itergifte§, tt)el(^e§ öon

ben ßoccen Bereitet tüirb. ©oBolb ha^ Keffer be§ (Sl^irurgen ben 5lBfce§ öffnet^

bie ©Querftoflfperre ouf^eBt, toirb bQ§ ^^^ieBergift jerftört unb bie je^t oeroB

leBenben Eitererreger oerlieren i!^re furi^tBaren (gigenfd^aften. 2)q§ ift ber Biolo*

gif(i§e ©inn ber alten Siegel: ubi pus, ibi iucide!

IV.

2)er ßefer berjeil^e mir bie leitete Erörterung, bie eine fdjeinBare 'iJlBfd^toeifung

t)on unferem 3iifliienäat!^enta Bilbet. ?lBer bie Epibemiologie Befinbet fi(^ gegen«

tüärtig in einem ©tobium be§ UeBergongeS, töo bie alten ©tü|en tüanfen, unb

bie neuen no(ä§ nii^t feft gegrünbet ftnb. 5E)ie alten Seljren muffen fid^ mit ben

2^1§atfac§en ber S3a!teriologie ou§einanberfe^en, unb man toitt i^nen nur fo biel

SCßa^rl^eit jugeftel^en, al§ SSalteriologie in il^nen entfaltet ift. ^an fragt je^t

Bei jeber ©eud^e juerft nic^t, oB fie contagiö§ ober mia§matifd) fei, fonbern man

fuc^t naö) bem Saderium ber ©eud§e unb feinen SeBenSeigenf (^aften.

23on bem 33acillu§ ber ^nfluenja lt)u§te man Bio öor ^urjem foöiel al§

öon ^errn ©(^tüerbtlcin'g Sob. ^c^t ift er burd^ ben SSorftel^er be§ ^nftitutö

für :3nffction§frani:^eiten in Berlin, |)errn 9t. ^Pfeiffer, entbetft, burd) |)errn

^itafato in mehreren Generationen treitergejüd^tet unb öon .^errn Eanon (un=

aB"^öngig Oon $|3feiffer'§ Entbedung) im SBlute ^influen^afranfer gefeiten hjorben.

@r ift fc^r flein, ber 3h)erg unter ben SBaciUen, nur l^alB fo gro§ al§ ber S5a=

cillu§ ber ^öufefepticämie, tnetdier Bi§^er al§ ber toinjigfte galt. Er fann mit

üerbünnter EarBolfudjftnlbfung rotl^, mit !^ei§er ^ct^t)lcnBtaulöfung Blau geförBt

unb bann mi!rof!opif(^ Beffer fic^tBar gemad^t lüerben. ©eine Beiben Enbpole

färBen fid) ftdrler al§ ha^ ^JJiittelftüd, fo bafe man i!^n leicht für einen 2)oppcl=

coccu§ — ber au§ ^tnei lleinftcn äufammenl^öngenben Äugeln Beftönbc — galten

!önnte. ^an fann il)n auf einem 3iä^rBoben Oon IV2 % ^"^cragar cultioiren,

tuo feine Kolonien junödift nur mit ber ßupe erfcnnBare, tleinftc Xröpfc^en Bilben,

tüclc^e aBnjeic^enb Oon atten anberen S3aciEencolonicn niemals jufammenftiefeen,

fonbern ftet§ getrennt BleiBen follen. 5S)er $SaciEu§ ber ^i^ftucnja ift ferner

o^ne EigcnBctücgung. ^Dtan !ann i^n aud) auf '"^Iffcn unb Äaninc^cn üBcrtragcn

unb bnburd^ Bei biefen 2l)ieren fünftlid^ bie 3"fliicn3^ tjcröorrufcn. 33eim

5Jlcnfd^en fiubet er fic^ !^auptfäc^lic^ im 5lu§tt3urfc ber i^vanfeu; er ift aBer

aud) Bei ^nfliicnjalcidjcn in ber Sunge, in ben ^H-onc^ien unb auf bem ertranften

^ruftfcU gcfuubcn tüorbcn, cBcufo tnie man i^n im Eiter Bei 33ruftfcllcnt,^imbung

nad) ^nflucnja unb — inie oBcn crmäl)nt — aud^ im ^lute fieBernber 3nflucn3a=

tränier gcjcljcn f)at.
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2)te <Biä)zxf)zit , ha^ her entbec^te S5octIIu§ auä) htx tod^xt ^xxe^tx ber

Snftuenäo tft, ergibt fic§ borau§, ha^ er je^t in allen borauf unterfu(^ten

gäßen ber ßranl^ett unb nur in biefen gefunben tourbe, ba§ er olfo niemals

(^efel^en ift, tuo !eine ^nfluenja Beftanb, unb ha% man ferner mit 9leinculturen

be§felben, hk bur(^ öerfd^iebene Generationen toeitergeäüci^tet tüaren, !ünftli(^ bie

@r!ranlung Bei Xl^ieren (5lffen, ^aninc^en) l^at l^erüorrufen fönnen. '^nxä) ba^

3ufammentreffen biefer brei 5!Jlomcnte ift für bie 9li(^tig!eit be§ @d§luffe§ jener

@rob öon SOßa'^rft^einlic^lett erhielt, ben toir menfd^lii^ al§ (Setnife^eit Beäei(i)nen.

UeBer bk genaueren ßeBen§Bebingungen biefe§ S5acillu§ ift ollerbingS im

^ugenBlitf no(^ tnenig Belannt. Sßir tüiffen, ba^ er aeroB leBen !ann; h)ir

finb aBer no(^ ni(^t barüBer unterri(5§tet, oB er au(^ o^ne freien Suftjutritt

iu ejiftiren öermag, unter toel(^en SSebingungen er ferner ben ©ipfel feiner 2Biber=

ftanb§fä]§ig!eit erlangt unb tuann er jeneg @ift ju ^robuciren öermag, ba§ Beim

3uftanbelommen be§ ^nfluensaanfalleS eine fo entfd^eibenbe 9ioEe fpielt. ,

V.

@§ ift an ber ^eit, ba^ töir bon bem !linifd^en Sßerlauf ber ^nflueuäo

Genaueres erfa"^ren. ^enn toenn auä) foft ein lieber bie 5Jlad^t biefer @rtran!ung

on \iä) felBer erproBt l^at, fo ift bod§ bereu @rfc§einung§form eine fo öielgeftaltige,

ba^ fie auf ben erften 5lnBli(f felBft ben Kenner üertüirrt. Wan ^at ba^er f(^on

in frül^en ^ßitßi^ ^^^ S3ef(^reiBung ber „ß^omplicationen" öon benen beS eigent=

lid^en 2lnfaHe§ getrennt unb fiat brei Wirten be§ le|teren Befd^rieBen, bk neroöfe,

goftrif(^e unb refpiratorifd^e ^^f^u^näfl' 1^ nadjbem bk @r!ran!ung be§ 5flert)en=

f^ftem§, be§ 35erbauung§ap^arate§ ober ber ^If^munggioege Befonber§ l^erbor^

fled^enb toar. @§ ift unnötl^ig, ju Betonen, ba% biefe ©intl^eilung nur einen rein

^)ra!tif(^en ^zxitf l^at, ba% e§ fi(^ in aEen ^äEen um eine ein'^eitlid^e @r!ran!ung

l^anbelt, Bei toeli^er ber ganje ^ör^jer in 5!Jlitleibenfc§aft gebogen toirb; nur ba%

l^ier unb ba ba^ eine ober bo§ anbere £)rganfr)ftem ba§ ftärler Befallene ift.

^Jebermann toei^, bo§ e§ ^nfection§!ron!5eiten giBt, toelc^e mit SSorBoten

auftreten, toie bie Sofern, Bei benen bie ^inber t)or!6er burd^ Sid^tfi^eu, !^eftige§

^liefen, leitete ©(^lingBefd^toerben, allgemeines UnBe^^agen geplagt toerben, el^e

ha^ !^o!^e ^ieBer unb mit il^m ber 5Rafernau§f(^lag erfd^eint. 5lnbere ^ranf^eiten

!ommen ))lö|lid§ unb unangemelbet , tüte ber ^ieB in ber ^aä)i. 2)er öiel=

gefüri^tete Sd^arlad^ unb bie immerl^in l^armlofere ^nftuenja können al§ SSeifpielc

l^ierfür gelten. S)e§ Borgens ift ein ^uaBe tool^lgemut!^ in bk ©d^ule gebogen.

3ur ^rül^ftütfSäeit !^at i!§n ber ßel^rer Bereits l^eimgefonbt, toeit er ben ^inbrucf

eines ©(^lt)er!ran!en madit. 33olle Gefunb'^eit unb auSgefproc^enfteS Seiben finb

Bei ber ^nftuenja burc§ eine fd^arfe Grenze jäl^ gefd^ieben. Unb baS gilt nid^t

für ^inber aüein. ßein 5llter unb feine ßonftitution fd^ü^t öor jenem gän3=

lid^en ^ufammenBrud^ ber ^äfte, toelc^er für ben SSeginn ber ^nftuenja fo

d^ara!teriftif(^ ift. ^ie roBufteften Seute auS bem SlrBeiterftonbe mußten ftd^

öon ^el^reren unterftü^en laffen, um nur bk ^treppen beS ^ofpitalS erfteigen

äu fönnen. S)er leibenbe ©inbrudf toirb nod§ gefteigert burd^ ben nie feBlenben

^opffd^merj, ber mand^mal eine erftaunlid^e §eftig!eit erreii^t, bod§ glüdElid§er=

toeife nid^t öon langer ^auer fid§ ertöeift. 3)aS ©emütl^ ber Uranien ift baBci
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BebtüdEt, \^x S)enfen unb SCßoEen gebrochen; e§ üBerföHt fie eine gro^e Stngft,

hk l^äufig erft in ber eintretenben SBenomnten^eit unb 6(j^lafju(^t untetge!^t.

@ejd)mQ(f, ©eni(^ unb @e!^ör finb Q'6gRftuOT:pft ; manchmal Befielet getabeju eine

SauB^eit, tüeld^e in grellem ©egenfo^ gu ber @epr^ü6erentpfinbl{(^!eit [te!^t, hk
man Bei .Uranien mit -^irn^autentjünbung ^einli(^ empfinbet. (Serobe ber le^tere

Hmftanb gibt für ben ßunbigen öon öornl^erein eine flare Unterf(Reibung gegen

bQ§ fonft nid)t unö^nlic^e SSilb, U)el(^e§ bie ©ntjünbung ber |)irn^äute f)ert)or=

ruft. 5tIIe biefe Symptome finb ni(^t öom lieber abhängig. 2)enn in g^äEen,

too gor fein lieber beftel^t — unb biefe finb nic^t fo feiten — 3eigen fie fid^

in gleidier @tär!e. £)efter§ fommt bie geftörte ©el^irntl^ätigfeit fogar in ungemein

l^eftigen Delirien jum 5tu§bru(f, toeli^e 5^ad)t§ einfe^en, um am 2;age toieber ju

berfd^tüinben. lyaft immer tnerben bie Traufen burd^ einen äufeerft unangene!)men

©c^tüinbel geplagt, unb baneben erfd^einen ftar!e Sdfjmerjen im ganzen Körper;

ein tüa!^re§ ©lieberbrcc^en, tüie man e§ begeidtjuenb genannt !^at. 5lber gcn)iffe

^örperregionen finb bod) für ^nftuenjafd^mer^en gerabeju tt^pifdf). 60 fi^t con=

ftant ein ©djmerj ätoifdjen ben 6(^ulterblättern ober im ^reuj, ferner im unteren

Sl^eil be§ S3ruftbein§ unb ^äufig ou(^ in ber 5iierengegenb. S)aneben merben

hk 3tüifd^enrippenräume fd^merj^aft; häufig treten and) töirflic^e ^er^fd^mcrjen

unb ^eräbeüemmungen ein. „Anxietas circa praecordia urget." ^abzi ift ber

JßulS ftar! befd^leunigt, unb bie einzelnen ©d^löge folgen unregelmäßig aufein=

anber. ©d^tüeiß begleitet ben ganjen Unfall unb nid^t feiten aud^ bie fe^r

fd^leppenbe 9iecont)ale§cen3.

SSei anberen Uranien treten nidl)t fo fel^r bie nerööfen 6l)mptome fjeröor,

al§ bielme^r biejenigen be§ 5ltl)mung§apparatey. @in !rampf^oftc§ 9^iefen, ein

ebenfo !rampf]§afte§ Ruften, ha§ ©efü^l öon Suftmangel unb ein S3rond^ial=

Jotarr^, beffen (Seringfügigleit in einem ouffaHenben 5Jtifeüer^ältni§ ju ben eben=

genannten ftarlen 33efc^tr)erben fte^t: ba§ finb bie ^aupterfd^einungen ber In-

fluena respiratoria. 33ei .^nbern ift biefe ^orm feiten. ''}Jleiften§ tritt ^ier

bie erftgenannte nerööfe, ober bie gaftrifd)e ^yorm auf, h)cld)c ttiir fogleicf) fenncn

lernen tüoöen.

§ier finben mir neben ^opffrfimer^, 5Rattigfeit, 3}crftopftfein ber 5iafc,

leidstem -öuftcn meift einen gieberfroft; bie S^emperatur fteigt bi§ ju 40" C.

an, unb fällt naä) Stunben ober feltener ^agen langfam ab. (5§ beftel^t ein

unüberminblic^er äßibertüiEe gegen Spcifen, häufig Uebclfeit, ja fogar (ärbred^en.

2)ie ^unge ift belegt, bie 2;i)ätig!eit be§ Allagens unb be§ 3)arm§ liegt barnicber.

SCßenn bie 'JieconOaleScenj beginnt, bann bleibt große 'O^iattigfeit jurücf: 5icigung

äu ©d^h)inbel unb €l)nmad§ten beftc^t; quälenbeS .^erjtlopfen, Diiebcrgcfd^lagcn=

^eit, fel)lenber 6d)laf, müfte ängftlicl)e S^räume laffcn baS föefül)l ber (^cfunbung

nic^t eigcntlid^ auffommen, unb eine langbauernbe 5lppctitlofigteit unb ^JJagen=

fd^mädtjc tragen ba^u bei, bie ßonftitution beS Traufen nod) mel}r ^u untergraben,

al§ e§ ber ^^ufaE felbft getrau ^attc.

S)a§ finb in ben mcjcntlidl)cn Unuiffcu ge,^eicf)net bie ^ran!l)eitöbilber, mcldjc

bie uncomplicirte ^inflnenja barbictct. 5iatürlid) gibt ey leid^tere unb fd^mcrere

(Srtranfungcn unb innerhalb bcrjclbcn fo oiclc 8d)attirungcn, bafj bem iJ3eobad^tcr

ein fe^r mannigfaltige^ unb farbcnrcid^e» 33ilb oor bie 'Jlugcn tritt.
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(Setüi^ ift c§ tt)ic^tifl, bie ^rfd^einunflen einet ^an!^eit qenau ju !ennen.

^Ber imfer Serftanb öeiioncit noc^ me^r. ©r tüiH in bog 3Befen be§ ^xanh

]^eit§proceffe§ fo öoEfommen einbringen, ha% er au§ ir)m bie öufecren Symptome

mit 9iotl§tüenbi9!eit folc^em fonn. 9lur finb tüir nidjt immer in ber ßoge, biejer

(^orberunfl ftreng 3u genügen. 3)ann muffen tüir un§ befdjeiben, gum minbeften

eine getüiffe Orbnung in bie Stuffoffung be§ ^ran!^eit§öerlQufe§ ju bringen unb

benfelben fo ber S5egreifli(i)feit näl^er ju rü(fen. £)a§ toenigftenS fönnen toir

Bei ber ^nftuenja.

VI.

^aä) 5lIIem, moä tüir 6i§ ^eute toiffen, muffen toir onnel^men, ha^ ber

3^nf(uenäaBaciEu§ in ber Siegel buri^ bie 5tt^mung in ben menfc^Iid^en Körper

gelangt. £)er normale 3Beg, ben ber Suftftrom nimmt, e^e er in bie ßungen

gelangt, fül^rt burc^ bie 91afe unb ben 9ta(^en in ben ßel§lfopf unb bie 2uft=

rö!§re. ^n ber 5iafe fott bie ßuft Oorgetoärmt, ein toenig angefeud)tet unb bon

ungel^örigen SBeimcngungen befreit U)erben. ^u biefem ^toede mu§ fie burcJ^

ha§ ©tjftem ber bud^tenreit^en 5^afenmuf(^eln burcfiftreici^en, in benen fie aud)

äuerft .*^ron!^eit§feime ablagern toirb. So !ommt e§, bofe bie ^lafe fc^on in

geh)ö^nlid)en Reiten red^t l^äufig er!ran!t. SSei ber ^uftuen^a ober ift fie ha^=

ienige Organ, ba§ mit faft auSna^mslofer 9iegelmäfeig!eit befaEen toirb. 6urfd^=

mann gibt bie 91afe in 78 ^/o ber ^ätit aU bet^eiligt an ; r\aä) unferen S5eob=

a(^tungen aber mu§ biefe 3a^l nod^ beträchtlich erp^t toerben. 2)ie 5Zafe aber

ftel^t birect mit ben £t)mp!^= unb hinträumen be§ ©e^irn§ in Sßerbinbung, unb

i^re ^nnerOation, bie, abgefe^en öon ber 9fliec^fp!^äre, Oom fünften ^irnnert)

(Trigeminus) üermittelt toirb, ftra!^lt auf bem Sßege be§ 9tefleje§ in anbere

trictitigc 5Rer0enbal§nen au§. 60 !ommt e§, ba§ Störungen ber 9lafe in glneife^

lofem flinif(i)en ^ufa^ii^fn^öng mit anberen ^nneroation§ftörungen ftel)en. S3e=

fonbcr§ mancfie ^opffctimer^^ unb 5lftl^maformen finb fd)on früher Oon ^aä auf

9^afener!ran!ungen jurütfgeführt. 516er getüiffe 21 rten t)on Sd^tuinbel, 2lppetit=

lofigfeit, Uebelfeit unb @rbre(^en, oon ^ergtlopfen, §eräf(^mer5 unb SSetlemmung,

öon ©c^ulterblattö S3ruftbein% 3tt)if(^enrippen=, ^reu3= unb fogenannten 9lieren=

fd^merjen, ja t)on Sc^merjen in ben ^einnerOen unb im 5)iagen unb Darm,

gel^ören ebcnfo tüie ha§ !rampf^afte ^liefen unb Ruften, toie müfte ängftlic^e

^iräurne unb hu Unfä^ig!eit aufmerffamen 3)en!en§ fo tqpifd) ju ben „9tef(ej=

neurofen öon ber 91afe au§", ha% ieber Kenner biefer £)inge fofort bie 9tafe

unterfud^t, töenn i^m öon einem .^raufen über einige jener SSefd^tnerben ge!lagt

toirb. ^tun ^oben meine ßefer fofort bemerft, ba§ i^ unter ben ©tjmptomen

ber nafalen 9leurofen ben größten 2^^eil ber ^nfluenäabefd^töerben aufgejäl^lt

f^abe, unb fie machen mit mir ben jutreffenben ©d^lu§, ha% biefe SSefd^tüerben

öon ber 5Jiofener!ran!ung ab!^ängig feien, ^n ber Zfjai tann man jebeS öon

biefen Symptomen für furje 3^it au§ ben ^^nftuenjaerfd^einungen ou§fd^aIten,

toenn man bie er!ran!ten ©teilen ber 9iafe burd^ ßocainbepinfelung unempfinb=

lid^ mac^t. ^an tann ferner, toenn ba§ eine ober anbere öon biefen 8t)mptomen

auc§ nad^ ber SteconöaleScenj beftel^en bleibt, burd^ entfprec^enbe SSe!^anblung

ber 9kfc e§ mit ©id^er^eit befeitigen. £)er SSerfaffer ^at ^ieröon eine fo cr=
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btüdenbe ^üUt bon 33etfptelen erlebt, bQ§ an ber SLl^otjac^e felbft !etn 3h)etfel

befielt.

5lnbeterfeit§ Bleiben eine ^Injal^l öon ^efditoerben bet ^"flucnja übtic^,

iuelc^e auf ben ebencjenannten 5lu§gang§pun!t !eine§tt)eg§ jurütf^ufül^ren finb.

S)a§ Riebet unb bie Delirien, bie Sd^tüäi^e unb bte ©lieberfc^merjen, bie S3e=

nommen^eit unb bie ©ctjlaf fuci^t , eine Som^onente be§ ßopff(^meräe§ unb be§

6(i)lt)inbel§, unb bk toitflic^en fototrl^Qlijd^en ©rfd^etnungen bcr Sunge unb be§

5Jlagen§ muffen qI§ bircder 5lu§bru(f ber (Sifttoirlungen angefe^en Serben, toeld^e

bie öon bem ^inftuenäabacittuS gelieferten Stofftoec^felprobucte Quf ben Organi§mu§

ausüben. 3in ^iefe Kategorie gel^brt aucf) bie .^eräfcf)toä(^e, bie hn alten unb

hti burc^ ßranl^eit l^eruntergefommenen ßeutcn l^äufig genügt l^at, ben Xob ]^er=

beiäufü^ren. ferner finb l^ierl^in noc^ eine gonje !ßai)l Don anatontifc^en (5r=

!ran!ungen be§ 9^ert)enfqftem§ ju jä^len, tneli^e bei ber ^nfluen^a öorgelontmen

finb, unb al§ beren tüic^tigfte tnir nur lurj bie acute ßntjünbung ber perip!^eri=

fd)en ^leröen, bk 6r!ranfung ber grauen Urfprung§!erne öon ^irnneröen, femer

bie (5rfran!ungen ber ©e^irngefäfee mit ben fd^ineren folgen ber Hirnblutung

(6{^lagftufe) l^ier genannt !^aben tooEen. 6§ ftel^en biefe Seiben in ^parallele

mit bcnjenigen, bie aud) bei anberen ^nfection§!ran!^eiten belannt finb unb

h)el(i)e bort ebenfalls auf bie SSergiftung be§ Körper! mit baciEären ^^robucten

belogen tuerben. 5Ran l^at nad^gerabe gelernt, ein^ufel^en, ba^ bie SaciEen ni(^t

blo§ an benjenigen (Stellen be§ ßörperg fd^öblid) tüerben, tüo fie fid^ felbft in

größerer 5!Jlenge angefiebclt ^aben unb in birectem Eingriff ben ßampf mit ben

gellen aufnel)men, fonbern ba§ fie auc§ burt^ bie öon i'^nen abgeft^iebcnen @ifte

bie fd)limmften f^^erntüirfungen ausüben. S)ur(^ biefe le|teren inirb jumeift bie

2;^ötigleit ber Organe lal^m gelegt unb, trta§ faft noc^ öerl^ängni^öoller ift, e§

toirb ber SSoben für anbere ^JütroorganiSmen öorbcreitet, bie nun im Körper

gebei^en !önnen unb bie Urfac^e für bie 6om:plicationen liefern, an benen

fo mand)er ju ©runbe ge'^t, tcelc^er bie erfte 6r!ran!ung glüdlic^ überftanb.

Unb gerabe bei ber ^nfluenja !^aben fic^ bie ßomplicationen al§ befonberS öer=

berbenbringenb !^erau§geftet[t.

$öor aüen jDingen finb e§ bk ßungenentjünbungen gettjefen, bie, tüie ein

5lutor fid^ treffenb auSgebrüdtt l^at, gerabeju ben ßeic^en^ug ber ©eu(j^e gebilbet

l^aben.

S)er Erreger ber ßungenent^ünbung gehört ebenfaÜS ju ben „Meinlebehjefen"

unb tüirb $neumococcuS genannt. 2)ie getüij^nlid^e burd) ben $Pncumococcu§

l^eröorgebrad^te t^pif(^e ßungcnentjünbung ift eine ^iemlid^ gutartige (Srfranlung,

beren regulärer 5lu§gang bie ©enefung ift. 2)onebcn beftel^cn nod§ anbcrc O^ormen

ber ßungenentjünbung, tüelc^e nid)t burd) ben ^PneumococcuS öerurfad^t trcrbcn,

fonbern burd^ jene Goccen, bie man fc^on länger als bie eigentlichen ßrrcger bcr

(Eiterung lennt, ben 2rauben= unb ben ^ettencoccnS (Stapl^l)lo= unb 6trepto*

coccuS). jDiefe legieren, bie Streptococcen-ßungenentjünbungcn, finb fe!^r öiel ge=

fäl)i(ic^er als bie gemöl)nlid)c ^orm, unb Icibcr finb fie gerabe biejenigcn, tneldfie

nac!^ bcr ^nfiucn.^o häufiger bcobad)tct Ujurben. 5^al)cr aud) bie grof3c !^a^ bcr

2:obcSfäf(e, tnclc^e fie im Ci^cfolgc l)attcn unb bie noc^ in oKcr föcbäd)tni§ finb.

Unb hjo nid)t bivcct bcr 2;ob eintrat, ba fam cS oft ju locitercn bctlagenSn)ertl)cn
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folgen. £)ie ©nt^ünbung 30g fi(^ in bie Sänge, tüanbertc bon einem Sungen=

lappm in ben anbeten, unb gab tüo'^l anä) ju Sungcna6jce[fen ober p £ungen=

Btonb SSeranlaffung ; l^öufig ging hk ^ran!l^eit auf§ SBruftfell ü6er unb

Brad^te l^ier 5lu§fd)tDi^ungen ober gar Eiterungen l^eroor. £)efter§ gefi^a!^ e§

anä), ba^ hk <Btap^t!iio= unb bie Streptococcen bur(j^ bie SSIutbal^n birect in§

^erjfleifd^ gefül^rt tüurben unb ^ier eitrigen S^tfaE 6eh)ir!ten. S)ie ^erftörungen

be§ ^erjenS tüaren babei ntan(^ntal öon einer 2lu§bel^nung unb einer ©d^toere,

toie nton fie fonft !aum fte!^t. Unb "mtfjc, tüenn ^erj unb Sungen fd^on öor^er

jd^tüad^ unb !ranf getoefen iüaren ! SGßie öiel 2;u6er!ulöje finb burc^ bie 3>nfiuenäa

bem ©rafee jugefü^rt, toie öiel |)er3!ranfe ben ^l^rigen \ati entriffen tnorben!

2)ie 5ieigung 3U Eiterung unb Entpnbung machte fici) and) in anberen Organen

geltenb. 5luf ber §aut !om e§ jum SfJot^lauf, in ben |)ö^len be§ 6(i^äbel§

(ßiefer=, 6tirn=, .ffeilbein^ö^le, ©iebBeinseUen) jum @iterf(u§, im ^irn ju 51B=

fceffen, ouf ben |)irn]^äuten ^ur eitrigen Ent^ünbung ; ba§ ^D^ittelo'^r unb 2;rommel=

feil erfran!ten, auf ä^nlic^e 5lrt, ja man(i)e§ ^iluge !^at 3U ©runbe ge^en muffen.

Eigentlich ift !ein €rgan, ba§ nidjt gelegentlid^ in ^[Jlitleibenfd^aft gebogen töurbe.

S3efonber§ ^oben bie brüfigen Orgaue be§ ßeibe§ häufiger gelitten. 5lucl) bie

Teilung bon OperationStüunben tüurbe öergögert; 33ennet fagt beäei(^nenber=

toeife, ha% er fi(| in bie öorontifeptifc^c S^it 3urücEüerfe|t glaubte, ^n aßen

btefen fällen finb ber 2;rauben= unb ber J^ettencoccug bie Url^eber be§ Uebel§

getoefen.

5tber no(^ nic^t genug bamit. Denn au^er biefen burc^ Eintoanberung öon

fremben Eoccen bebingten Eomplicationen l^ot e§ aud) nod) einige ^ai^^xtxan=

lungen gegeben, bie ir)o!^l burd^ ben Bacillus Influenzae felBft entftanben finb.

S)ie intereffontefte unter i^nen ift eine an ber §orn!§aut be§ ?luge§ localifitte

Bxanti\dt, tüelt^e Keratitis dendritica !^eifet. 3)er 9lame ftammt öon ber baum=

artigen SSergtöeigung einer S^rübungSfigur, bie man in ber |)orn!^autmitte fielet.

S5et biefem Seiben finb mol^rf c^einlid^ bie öeröftelten ©aftlücfen ber ^orn=

l^out einfach mit ^nfluenäabacitten öollgefto^jft unb fo unburc^fid^tig getoorben.

2)o§ öon ben Söacitten obgefonberte (Sift f)at ferner hk 5Jteröenenbigungen in ber

|)orn^aut gelähmt unb bamit Em:pfinbung§lofig!eit im getrübten SSe^ir! ^er0or=

gebracht. £>iefe Keratitis dendritica l)at frül^er ju ben rec§t feltenen unb

nur öereinjelt auftretenben 5lugen!ran!^eiten gehört. !^ux ^njlnenäa^eit tourbe

fie plö^lic^ auffaÜenb häufiger, unb man fa!^ fie gleichzeitig an öielen Orten.

3ft baburd§ i^r ^wfowtmen^ong mit ber ^nfluengo jtüeifellog getoorben, fo lä^t

bod§ mä) anbererfeit§ i!^r früheres öereinjelteg SSorlommen ben töeiteren 6(^lu§

%u, ha% hk ^nftuenaa felbft auc^ gu fold^en 3^tten, töo fie nid^t e^Dibemifd^ be^

mer!t töurbe, immer!^in fporobifc^ aufgetreten fei. Unb bafür f^jric^t SSieleS.

^eber ^trjt ^at auc§ ju getöö^nlid^en Reiten gäöe öon „(Srippe" beobad^tet, hk

er in ba§ gebräud^lid^e 6(^ema nic^t ^at einreiben lönnen unb bie er ju E^)ibemie=

feiten unzweifelhaft für ^nfluenza erflärt ^aben tnürbe. 35or Slllem toaren e§

bie fd^leppenbe Üteconüalegceng unb bie gro§e ©c^töät^e, bie fo frembartig be=

rührten. %uä) fc^loffen fii^ manchmal Sungenentgünbungen biefen Er!ran!ungen

an, toeld^e burd^ i^re ©d^töere ober bie ungembl^nlic^ fc^neöe S;öbtlid|!eit nur an

bieienigen nad^ ^nftuenga erinnern, ^ünftig^in töirb man bie grage, ob bicfc
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ßeiben trirÜtc^ ber ^nfluenäa äuju^äl^len ftnb, einfach boburc^ Beanttootten !önnen,

bafe man ba§ ^el^Ien ober SSor^anbenfetn be§ SSaciUuS huxä) 5[Ri!rof!o^ unb

ßultut feftfteEt.

vn.

2ßel(i§c ^Romente ba§ ©ntftel^en einer ^nftucn^a = 6 p t b e tn t e Begünfttflen, ift un=

Befannt. 2ßir finb ba^er öorläufic} aud) ni(^t in ber ßage, bie epibcmif(^e S5er=

breitnng biefer €>mä)z ju öer^inbern. ^2l6er tüir tütffen bod) burd^ bie ^feiffer'fc^c

@ntbe(fung, ba§ bie ^nftuenjaBaciUen mit bem SlnStnurf ber ^ran!en naä) au§en

gelangen, unb boburd) ertüäc^ft un§ bie ^^fli(^t, ben 5lu§tDurf unfc^äblid^ 3U

marfjen. 3Bir !^aben alfo biefelbe 5lufgaBe toie Bei ber SuBerMofe, bie aud^

burd^ ben 5luitDurf ber ftranfen öielfad^ öerBreitet njirb. SQßir lüerben alfo bie

c^ran!en aufforbern, ben 6(^Ieim, ben fic au§^uften, nid^t in ba§ Slafc^entud^

ober gar in§ 3^1^^^^' ober ouf bie 6trafee ju beponircn, fonbern i!^n ftet§ in

mit äßaffer gefüllte @efä§e ju geben ober bem öortrefftid^en 3)etttt)eiler'fd)en

Sofc^enflöid^d^en ju üBerliefern. £)er ^n'Öalt jener ©efä^e tüirb bann in bie

Gloafe Beförbcrt, tüo er burc^ bie SGßirfung ber ^^äulnipaciHen auf bie fd^nettfte

unb fid)erfte SOßeife unfd)Qblid) gemacht lüirb. £enn neBen ben f^äuInipaciEen

üjnnen hu ^nftuenjaBaciUen nic^t Befte^en.

Die einmal au§geBrod)ene ©rtranfung ift nad§ benfelben 5principien ju Be«

^anbeln, bie inir in ber 2i)erapie ct)flifd^ Oerlaufenber 3nfection§!ranff)eiten an=

jutüenben getnol^nt finb. Settru!)e, ftrenge S)iät unb fcrupulijfe Steinigung be§

5Jtunbe§ Bilbcn ^ier bie ^auptfadje. 2)er ßopffdfimerj ift bur(^ 5lntipi)rin unb

ä^nlic^e Mittel meiften§ crfolgreid^ be!ämpft morben. Sin eigcntlid^c» Heilmittel

gegen bie ^^flucnga ftef)t un§ 6iöf)cr ni(^t ju ©eBote.

^aBen tüir im 33erlaufc biejcr ©c^ilberung ber öielen fatalen @igentl^üm=

lid)fciten, tt)eldl)e bie ^nftuenja barbietet, mit 9iact)brudt gebenten muffen, fo ge=

Bietet äßal^r^^eit unb @ered§tigfeit, ha% mir aud^ i^rer crfreulidjen 6igenfd)aften

ßrmä^nung tl^un. SBöl^renb it)re§ Sefte^enS brängt fie alle anberen ^\nfection§*

!ran!^eiten gur-üdf. ^[Rafern, 6c^arla(^, Xip^t^erie, acuter ®elen!rl)eumatiömu§

finb öon i^r tvk au»gelöfd)t, unb anbere ßpibemien ^aBen neBen i^r nod^ nie

Beftanben. 3Die fdl)tt)ad§en ßonftitutionen rafft bie ^nfluenja meift l)intüeg. Sie

ift gleic^fam ein $prüfftcin für bie iJebenefätiigfeit ber S3efat(encn. 2Ber oor {i)X

Beftel)t, ift immerl^in ein Stärfercr. Unb fo fommt e», bafe ouf ,3i"ffucn3ajal)re

meift !^nkn eine§ auffallcnb guten ©efunb^eitSftanbeS folgen.

SSerlin, im ^amax 1892.
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ason

Bertl)olb ft^matttt»

^ie englifc^en ©omöbianten , bie feit ben ncun^icjer ^al^ten be§ fed^3ctjnten

:3ai)t:^unbei;t§ 6t§ tn§ ätüette ^a:^t3e:^nt be§ bretfetfliöl^rtgen ^'iegeg 2)eutfc^tanb

burc^3ogen, l^aöen 6e!anntlid^ anä) eine %r\^abil öon 6^a!efpeQre'§ £)i-Qiticn in

il^rem 9ie:pextoii:c gehabt. S)a§ Betöeifen einetfeitg hk glei(^äeitigen 5^ac^tic^ten

über ftattgefunbene ^tuffü^tungen, fo öom 3"^^^ i" ^enebig (^affau 1607,

^aEe 1611, S)te§ben 1626), oiomeounb^uliet (^^örblingen 1604, Sre§ben

1626), 3?uliu§ 6äfat (2)xe§ben 1626), ^amlet (3)re§ben 1626), ^önig
ßear (2)te§ben 1626), gomöbie bet^trungen (tüal^if(^einli(^ 2)re§ben

1626), ha§ 3^ifc§enfpiel au§ bem ©ontmetnad^tSttaum (?) (5Rörb=

lingen 1604, §amBurg c. 1625); anberfeit§ büifen trir au§ bem Umftanbe,

ba§ un§ in ben Oiepertoiren ber beutfd^en SOßanbetcomöbianten in ber ätueiten

^älfte be§ fteb^el^nten ^a^r!^unbert§ ©!§a!efpeare'f(i)e Dramen begegnen, ben

6ct)Iufe stehen, ba§ biefe no(^ au§ ber @rbf(^aft ber (Snglänber ftanxmten:

äuntol tüir für biefe ^eit bie SSeobadjtung moii^en, ba§ bk englifc^en <BiM^ im

Slepertoire öon ^a^r ju ^a^x fi(^ öerminbern unb burd) folc^e italienifc^en unb

fpanifd^en Urfprungg, entfprec^enb ber allgemeinen Siteratnrftrömung, erfe|t merben.

3u biefer Gruppe gel^ören: 2)ie SSejä^^mung ber äöiberfpänftigen, öon

ber au§ ben fed^jiger unb fiebriger ^a^ren 5luffü^rungen berichtet töerben,

Ot^eHo, ber 1661 in 2)re§ben gefpielt tüarb unb Situg 5lnbronicu§
(1666 in Süneburg, 1699 in Sina)i).

Einige biefer 2)ramen ftnb un§ auc§ gebrudt ober !^anbf(^riftli(^ erl^olten,

unb 3töar in einer gorm, bie beutlic^ öerrät^, ha^ tüir e§ !^ier mit S5ü^nen=

rebactionen 3U t^un ^aben, für bie gum %^zil bie @nglönber, jum S^eil i^re

beutfc^en @rben öeranttöortlid) ju mad^en ftnb. S)a§ ift nod§ ein gelinber 5lu§=

hmd. £)enn e§ l^anbelt ftc^ ^ier um rol^e 23ergeU)Qltigungen be§ bic£)terif(^en

Sejtes, bergeftalt, hü% man, töie bei einem ©emälbe, ha^ gur Sluffrifd^ung in

') aSgl. bie 3ufommenftenung bei ßtetjenad^, ®te ©d^aufpiele ber cngtift^en 6om5biattten.

35etlin unb ©tuttgatt. ©. XXXV ff.
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bie §änbe etne§ ©tümper§ (gefallen, unter her hidm Ueöermalung taum bte ut*

fprünfilid^en, reinen unb eblcn Konturen nod^ ^u er!ennen öermag.

i)Q§ 6^orQ!teriftif{i)e für biefe SBeorBeitungcn i[t bog SSertüifi^en ober gän3=

Ii(j^e SEilgen oller feineren ^üge 8ur pf^c^ologif(^en 5Jtotit)irung , boS ^erau§=

orfeeiten ber bie 9lerOen fi^elnben 6ccncn öon ^orb unb ©etualtt^at , ba§

^erabäerren be§ ßomifd^en in ben 6(^Iamm ber geift= unb tüi^lofcn Sote, ftellen=

tneife aud^ ba§ ©infügen neuer Figuren unb 5luftritte, bie ju toeiteren 23erfün=

bigungen in biefer Siid^tung (Selegen!^eit geBen. @(^lie§lid) Bcmer!en tnir au^

!§tn unb iüieber eine ^leigung, ©cenen, bie im Original nur baju biencn, ber

|)aupt^anblung ju fecunbiren, bie ^^aupttüir!ungen öoräuSereiten , breit ou§=

gefponnen in ben SSorbergrunb ju rürfen, 3. S5. bo, lüo fid§ bie ^i3gli(^!ett jur

pompf)Qften (Entfaltung einer ©taat§action ergibt.

S5on 61^a!efpeare'§ Aromen finb un§ in beutfc^er ©prad^e fo im 3Bortlaut

brei erl^alten. 2)en 2itu§ 5lnbronicu§, ber in einem £)rutf öon 1620

öorliegt, rechne ic^ ni(^t l^ieti^er; benn biefe f^affung ift iebenfall§ nid)t unmittel=

bor au§ (S^ofefpeare gefloffen. S)ogegen l^oben inir ou§ ber jtoeiten §älfte

be§ fteb^el^nten ^a!^r^unbert§ ftommenbe ^onbfc^riften öom l^oufmonn
öon Sßenebig (SSien unb ^orl§ru!^e), Pon 9tomeo unb ^ulio (2öien) unb

Pom |)omlet.

S5om ^omlet, ber un§ l^ier allein interefftrt, ift oüerbing§ bie ^onbfc^rift

je^t al§ oerloren onäufel^en. SCßir ÜJnnen biefcn S3erluft aber öerfc^merjen, bo fic

un§ in einem, lüie e§ fd^eint, muftergültig getreuen 5lbbrurf au§ bem ^aljx^ 1781

erl^olten ift. 3)iefe ^onbfd^rift, „S^rogöbio, ber beftrofte Sruber*
morb, ober: ^Prinj §omlct ou§ £)änemar!", trug auf bem Sitet ben

Sßermer!: „5pre|, ben 27. October 1710". 2)afe biefe ScttanfiQ^e fi(^ ober nur

auf ben Termin bejieljen !ann, an bem bie 3^ieberfd^rift, nod^ einer älteren 23or=

löge, ^ergeftettt tüurbe, ha^ bie ^Bearbeitung fel6ft au§ bem fiebjc'^nten ^ol^r^

l^unbert ftommen mu§, ha§ l^obe ic^ bereits öor einigen ^a^^'^n on onberer

6telle na(^3utüeifcn öcrfud^t*).

2tuö bem Umftonbe nömlid^, bofe hk 6d)aufpielerfcene in bem beutfd^en

^omlet eine bom englift^en Original ganj obtüeic^enbe ©eftolt jeigt, bo§ in i!^r

ein mit 5iamcn genannter ^Principal einer ßompagnie „l^oditeutfd^er Sombbiantcn",

„^Principal dorl", ba§ äöort fü^rt, ein 5Jlann, ber al§ l^iftorifd^e ^n[ön=

Uä)h\i für bie fed^jiger unb fiebriger ^afjxz bc§ fiebjc^^nten ^Q^^'^^^^^i^t^

tl)atfäd^li(^ nac^tüeiybar ift, fotüie ferner au§ bem Umftonbe, ha^ in feinem ®c=

fpräd) mit .^amlct In ei blicke ^itgliebcr ber ©efeüfd^oft ertüäl)nt tücrben,

beren 9]or!ommen erft feit ber 5}tittc ber fünfziger ^df)xc urlunblic^ üerbürgt

ift, folgerte id) bomolS, ha% oud^ bie übrigen 2^l)cile biefer unS borliegcnben

.^omletreboction i^rc Raffung ert)alten l)ättcn circa 3ttiifd)en 1660 unb 1680,

unb bofe bo§ ©onje, tüorouf oud^ an§ fpro(^li(^en ©rünben ju fd^licfecn, auf

norbbeutfd^em Soben cnlftanbcn fei.

5lngcftd)t§ biefer (Srgcbniffc, bie in ber ^olge oud^ öon ^Inbcrcn beftötigt

unb ergänzt tnurben, log c§ nol)e, bie .^auptfd)ulb an ber 2]er6nll^ornung be§

') 3n bot 3"Uc^rift für öergleic^enbe iiitcraturgcjc^id^te. .^etauSgcgcben bon Äod^ unb

©figet. «Reue gfolflc. »b. 1, e. 6—1:3. 1S87. Sügl. audj Grciaenac^ a. a. O. <B. 127 ff.
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6]^a!efpeatc'f(^en 2^ejte§ ben beutfc^en ßomöbtanten äujufc^ieBen , ^umal ber

X^ici be§ Kaufmanns öon 23enebig unb öon Siomeo unb 3"ltß 5lnta§ au ä{)n=

lt(i§en SBeoBat^tunqeit gab.

5l6ei- tüte fe^r :^ier SSotfic^t geboten ift, ba§ lel^tt ein ^unb, auf ben td§

iüngft bei 5lxbeiten jut @efc§i(^tc be§ beutf(^en 3:^eatet§ im fiebjel^nten ^a^X'

l^unbett butc§ einen glütftid^en ^ufatt ftie§, unb ber hk (55ef(^i(^te be§ beutjc^en

©]^afefpeote=2;ejte§ im fiebje^nten 3a!^t:^unbert, fpeciell hit^tx §amlet=3'iebaction

in einer neuen SSeteud^tung erfc^einen Iä§t.

@§ ift mir nömlic^ gelungen, einen S3eri(^t über eine beutfc^e §amlet*

Sluffül^rung burd) englif d§e ßomöbianten an§ ßic^t ju äiel^en, au§ bem beuttic^

:^ert)orge!§t , ha^ gerabe hk ©c^aufpielerfcene fd^on unter ben ^änben ber @ng=

(änber getüiffe c^ara!teriftif(^e 5ßerfd)Iec^terungen erfal^ren l^at
;
ja, ber, iüenn ber

Qx^ai)Ux au§ treuem (Sebäd^tni^ berichtet, betüeifen Irürbe, ha^ bie ©nglänber

fic§ mit bem ©!§o!efpeare'fc^en Siejte ungleid^ größere f^rei^eiten erlaubt !^aben,

alö je bie öerrufenften beutfc^en 2Banbercomöbianten. 2Bir trerben allerbing§

gleich feigen, ha% hk i^rage, ob ber S3eri(^t in allen ©inäel^eiten genau ben

2;]^atfa(^en entfpric^t, nic^t unbebingt beja^^t tnerben !ann..

@ine ber ergibigften Quellen für unfere ^enntni§ öom beut|(j§en S3ü'^nen=

toefen in bem Zeitraum, too nad^ bem 5Rufter ber no(^ in £)eutf(^lanb fpie=

lenben ßnglänber ftc^ hk erften 5lnfönge einer nationalen 6(5^oufpiel!unft ju

entiüidfeln begannen, bilben bie ©(^riften eine§ l^olfteinifc^en ßanbprebiger§ , be§

$Pfarrer§ ^ ^ a n n 9t ift p Sßebel, untoeit ^omburg. 9tift genie§t in ber Site*

raturgef(^i(i)te im allgemeinen !eine§ guten 9tufe§; er gilt mit Utä^t al§ ein

maftlo§ eitler, öon feinen Sßorjügen in einem faft pat^^ologifd^ 5U nennenben

©rabe eingenommener Wann, ber befonber§ burd§ ben, 3U feine§ 5kmen§ @^re

felbftgeftifteten „©Ibfc^toanenorben" ein 9teclame= unb ßoterietüefen gro^jog, ha^

un§ bur(^au§ mobern anmut^et. 9^i(^t ntinber öerrufen ift er toegen feiner

uferlofen (5)ef(^tüä|ig!eit , toegen be§ unfäglii^en 2ßo!^lbe§ogen§ , toomit er,

namentlich in ben ©c^riften feines 5llter§, über feine perfönlic^en ^rlebniffe unb

3lnfi(^ten ft(^ ju Verbreiten beliebt, ^ä) aber liebe ben Wann gerabe tüegen

biefer @igenfc§aften ^ärtlic^; benn i!§nen banlen toir eine S^iei^e Oon toert^öoHen

2)etailäügen über bie ältefte beutfc^e 2;^eatergefd)i(^te , bie atterbing§ biSl^er ton

ber ^orfd^ung feine§tt)eg§ genügenb beat^tet toorben finb.

2)iefer l^olfteinifc^e Sanbpaftor Jxjar nämlid^ feit feinen ^ugenbja'^ren ein

leibenf(^aftli(^er 2;^eaterlieb^aber. Geboren 1607, ^atU er fi^on al§ 6d^üler

be§ ^o^anneum§ ju -Hamburg fid) an ben 33orftel[ungen englifc^er ßomöbianten

begeiftert, bann alö ©tubent felbft \\ä) aU S)ramati!er unb al§ ©(^aufpieler

öerfui^t unb auf mancherlei Oteifen, tok e§ fc()eint, aui^ bie ^oEänbifi^e S3ü!§ne

grünblic^ !ennen gelernt. 2)tefe 2khz für§ Sl^eater !^atte er fid) au§ ben ftürmi=

f(|en ^uQenbja^^ren in§ $Prebigtamt !^inüber gerettet, unb fo bilbete er benn

unter ben aeitgenöfftfcften 3)ic§tern eine rü^mlic^e 5lu§na!§me infofern, al§ er ber

einzige nami^afte ©c^riftfteHer be§ fiebse^nten ^a^rl^unbert§ ift, ber e§ nic^t

öerfc^mdl^t, mit ber Sßü^^ne ^ü^lung ju behalten, ber bie SBanbercomöbianten,

bie burc§ feinen 9tuf gelodt an hk %t)üx be§ ^farr'^aufe§ Hopfen unb fic§ feine
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£)tamen jur 5iuffü'^rung au§Bttten, nti^t tjon ber ©(|tDeIIe tüeift, fonbetn ftc

mit jugenblid^em geuereifct gu förbern unb ju unterftü^en ftteBt.

Sßelc^e ütoHe in feinem ßeBen Sl^eater unb S)tama gefpielt ^aBen, ha5 tritt

un§ aBer nirgenb§ fo leBenbig entgegen toie in ber cttna anbert^alö ^a'^te toor

feinem 2obe gefc^rieBenen ^onat§unten*ebung ber

„2IIIer (Ebclften 2Sclufttgung Kunft« unb Cugenblicbenbcr (Scmütjtcr, ccr-

mittelft eines anmul^tigen unb erbaulidjcn (Sefpräd^es, roeldjcs ift btcfcr

2Irt bie Diertc unb jroar eine Stprilcnsuntcrrcbung. Bcfc^ricben unb für-

gc (teilet Don Dem Hüft igen. Hamburg ^666."

^n biefem Süd^Iein, ba§ qldä) ben übrigen Schriften 9iift'§ ein insigne

specinien vanitatis ift, tüirb Bei ber (Erörterung ber ^yrage, toelc^e bie ebelfte

Setuftigung fei, anä) bie 6c^QufpieI!unft unter biefem (Sefi(i^t§tt)in!el Betrachtet,

unb ber SSerfoffer nimmt baBei Gelegenheit, allerlei intereffante (Erinnerungen

au§ feinen ^iingling§ja^ren au§äu!ramen. |)ier Begegnen toir 3. 35. bem au§=

fü:^rli(^en Seric^t üBer eine 5luffü^rung be§ $Peter 6quen| burd^ englifd^e

(Somöbianten, ber für bie (SJefd)id^te biefe§ 9tü:pelfpielg , tüie für bie Spieltoeife

ber gnglänber ^öc^ft tuert^öoHe 5tuffc^lüffe getoä^rt.

§ier ftofeen toir auc^ auf ben S5eri(^t über eine §omIet^5luffü^rung,
ber atlerbing§, in f^olge eine§ bem ©r^ä^Ier baBei untergelaufenen merfmürbigen

<Sebä(^tnifefe^Ier§ , ber beutfdien S^ofefpeareforfc^ung Bi§ auf ben heutigen 2ag
entgangen ift.

9iift Beridjtct nämlid) nii^t öon einem 3)rama §amlet, fonbern „t)on

einem Könige, ber feinen 6o!^n, ben ^prin^en mit be§ .«^önigg

öon (Sd)ottlonb Soci^ter tüollte öerl^eiratl^en".

S5ei biefem 2;itel !ann freitid^ Dliemanb an .^amlet ben!en, um fo tueniger,

ha bie engtifc^en ßomöbianten tl^atfäi^lict) ein S^rama btefe§ Xitel§ im Stepertoire

Ratten, ha^ gebrucft tjorliegt, unb ha^ in'^altlii^ auä) nid)t bie geringftc S}er=

toanbtfctiaft mit öamlet jeigt. 3)agegcn laffen bie d)aratterifttf(i)en 3^9^, bie

9tift au§ biefer Sluffü^rung im ©ebäd^tnife geBIieBen finb, feinen 3^cifel barüBec

ju, bafe e§ fi(^ tüirflii^ um eine |)amlet = 5luffü!^rung t)anbelt. 3)ie 3}er=

tnec^elung be§ 3:itcl§ aber erftärt fid) tüol^l barau» , ha% 9iift au§ faft öier^ig^

jähriger Erinnerung Berii^tet. 3tt§ er ber 3}orfteIIung Bcitnol^nte, tnar er ein

neunzehnjähriger Stubcnt, al§ er ton i^r erjagte, ein ÜJlann an ber Sd^treHe

ber 6e(^äig.

2Ba§ i^m bie Erinnerung inocfiruft, ift bie im Sauf be§ ©efpräd^e» fid^

ergeBenbe Erörterung ber f^rage , „oB e§ äuläffig fei, in ben f^reuben- unb

S:rauerfpielen anbere burc^ bie ^ec^el ju ^ntjm" ; ha l^cBt Dtift anV):

„Sonficn ^aben bie ßomoebiantEn, aU etlid^ermaf)iien Satyrici , mit ©tiefet = JRcbcn greife

5Ra(i)t, lQ[tcr{)Qfftcn ^erfoncn tapffet auf bie .^aube ju gteiffen, unb bcrofelbm Untugcnbcu gtcid)=

fal)m ladjcnb ju [troffen, man mu§ aber aud) l)ierin IFJat)ffe ju i)a.lten »iffcn. ©leid) itit er»

innere id) midj einer ßomirbien, we[d)e id) in meiner ^ugenb Don ben (^•ugeUänbcrn l)abc gcfe'^en

fpielcn in einer groffen 5üolfreid^en Statt, bie id^ nid^t nenneu »rill. Qi t)atte eben bojuma^l

ein groffer unb t)er^t)affter ^otentat, mit iuetdjem bie Statt uidjt gat)r 311 lool ftunb, eine flatt^

lic^e ßriegeg:5ÜJad)t auff bie 33cine gebracht, lücld^e if)r ßager not)e bei) ber Statt Tjattc, nid^t

') a. a. O., ©. 148-155.



.^amlet in ^omButg, 1625. 431

ätoa'^r ju bem @nbe, bafe er beifelben feiublid^ Jroltc 3ufe|;en, fonbern bielme'^r, einem anbeten

Änege§: Ferren, bic gleich bojunta!)! anber^hjo'^' gegen einanber 3U gelbe lagen, etlt(^etmal)fjen

ein i^mäjt inaujagen. 9iun begab fi(^§ , bafe täglid^ tiiele fürnef)nte ßtiegea=Sebiente, au§ bem

Sager in bie ©tatt giengen , ritten unb fuhren, atter'^anb ©ad)en, berer fie benb'^tiget »aten, ju

!auffen, ha fie benn auc^ '^äuffig bet) ben .Romu^bien fid^ finben liejfen, unb eine befonber^ grojfe

SuP au§ benfelben fd^öpften. ®tne§ 2;age§, hjie bafe Äomu'bien §au§ ]o ttoE mit ©olbaten unb

,ffriege§ : SBebienten alä ^Bürgern ber ©tatt fet)r njar angefütlet, jpieleten bie Äommbionten , Don

einem ßönige, ber feinen ©o'^n, bcn ^Prin^en mit be§ ßönig§ tion ©d^ottlanb Jodetet tooUte bcr=

"^eiralitcn. Unter onberen .^anblungen gefd^a'^e e§, ba^, »ie ber 5ßrin^ ober SSräutigam mit

ctlid^en feiner ßbelleuten, auff ber ©d^aubü^ne, Don feinem ^errlic^en, beborftef)enben SBe^lager

fid^ unterrebete, etlid^e ma'^l gar ftardE »arb gefd)offen unb babe^ auf ^^auden gefpielet unb mit

S^rom^jeten geblal)fen. 2)er 5ßrin^ fragte feine (Sbelleute, toa§ ba§ ju bebeuten '^ätte, er müc^te

tool »iffen, bemnac^ er fct)ier üermut)tete, ba^ e^ auff bem königlichen ©c^loffe wäre, toer fi^

bod^ bafelbft fo luftig mad)ete: ber ©taümeifter, ber tiel be^ bem ^rin^en ju fagen '^atte, ant»

too^rtete: Wid) tounbert, ba^ i!)re 2)urc^teudötigfeit nod^ batnod^ fragen mügen , e§ ift eben ber=

felbe, ber aüe 2age auff fold^s 3l^rt turniret, luftig l)erümmer fäuft, be^ ben S)amen fi^et, be^

ttield^en angenef)men Übungen benn frifd^ mufe gefc^offen, gepaudet unb gebla'^fen »erben, biefei

^anbroer! treibet man ja täglich , SBunber, wie man e§ nod^ fan aufel)alten! S)er ^rin^ fal)e

ben ©taEmeifter über bie Ijalbe [?(d)fel] an unb fagte: Qi)o, 3d^ berfte'^e eud^ tüot if)r meinet

unfern Ferren 25atter ben ßönig, unb bamtt fc^wieg er ftiEe. 2)ie Ofiicirer ober ßrieg§=S3ebiente,

ttjeld^e bem greubenfpiele 3ufal)en, öerbrofe biefer ©tid) ga'^r l)efftig, bie SSürger aber unb ©tatt=

leute la(^eten in§ i}&ü\iä)en, unb lobten bie Äomtebianten, ba% fie ben J?önig fo al)rtig bc=

fi^rteben 'Ratten; aber biefe greube wä'^rete nid^t lange, benn balb ^ernacf), wie ber Äonig mit

bem ^rin^en unb feinen fürnel)mften JRätjtcn auff ber ©ct)aubüt)ne fidC) befunben, warb gefraget,

Wof)er man boc^ ben ©ammet, ©eiben, gülben ©tütfe, gülbene unb filberne ©pi^cn, %nä), <^ü'^te,

feibene ©trümpffe, unb toa^ fonft me'^r auff ba§ SPe^lager bon n5f)ten, nid^t nur für ben ifonig

unb bem ^rinfeen; ©onbern auc^ ßiberet) = J?leiber baton mad^en ju laffen, folte öerfdE)rciben?

SQßorauff ber eine 25enetien, ber anbere 2lmfterbam, ber britte Genua, ber tierte Slugfpurg, ber

fünffte Seipjig, ber fec^fte grancEfurt, anbere nod) anbere ©tätte fül)rfc^lugen, bife enblid^ einer

l)erau§ fu'^r unb fagte: 2ßa§ l)aben wir bod^ bon nöl^ten fo groffe Unfoften ju maä)m unb bic

©ad^en eben öon fo weit abgelegenen Dt)rtetn '^ol)len au lofffn, ba wir ja bie ©tatt, bet) weld^er

wir unfer Säger i^o gefd^lagen, gleid)fal^m für ber 2:ü'^re l^aben, unb an% biefer ©tatt fönnen

wir ja atte§ baSjenige befommen, tva^ wir auf bem 33et)lagcr benöf)tiget fein Werben. 2öa§,

fagte ber J?önig, foEtcn Wir biefer ©tatt unfer ©elb gönnen? Söiffet St)r nic^t, bafe bie 3fn=

Wol^ner bie aüergröffefle SBetrieger, unb biefe ßauffleute bie gottlofefte ©d^inber finb, welt^e in

ganj ßuropa gefunben werben? ^ä) fenne bie SBürger unb ßauffleute biefer ©tatt öon öielen

;3at)rcn unb f)abe e§ me'^r benn einmal)l erfa'^ren , ba% fie nirgenb§ wo'^ metir nadt) biegten ober

trad^ten, al§ Wie fie reblict)e Seute um ba§ i'^rige bringen, fie öorfe^Ud) betriegen, bie äßaaren

fieigern ober für boppelte§ @elb »erfauffen, unb nur fiel) feiber buxä) ©ei^en, Söud^ern unb

S5anquerott=©pielen mügen bereichern, elje wir öon ifjnen dtoa^ wollen fauffen. folten bie ©acl)en,

unb Wenn fie aucE) nodt) fo biel fofteten, ga^r au§ Sfll^Dn ober S^ina gebracht werben. Siefer

fd^öne SobfprudE) maä)te bie aufd^ouenbe Cavallier unb ,ffriege§sS8cbiente, bie juöor wegen be§,

i'^ren tapfferen .Rönig gegebenen fc^impflicf)en ©tid§e§, leiben fauer l)atten au§gefel)en, öon ^er^en

Wibrum lachen, ba| fie fagten, e^ ba§ war red^t, ba^ Wollen bie ^Pfefferfätfe l)aben, fo mu^ man
tl)nen bie SBa'^r^eit fagen! 2)ie SBürger aber, bie fic^ auöor mit be§ ßöntg§ ©d^ieffen unb

Xrinfen Walter geli^elt, lieffen nunmehr ben ßopf l)engen, fal)en au§ Wie ein ßffigftug, unb

Wünfdt)eten, baB bie ,$?Dmoebianten mit il)ren ©pielen für ben S^eufel Wären. 2ßie nun befagte

fiomcebianten eä auff bet)ben ©eilen alfo Ratten öetfetbet, unb fie fa'^en, wie fo wol Sürger al§

©olbaten it)nen bie ßöpffe jufdiüttelten , unb mit ben geuften braüeten, brad^ten fie ben brüten

5luffaug unb jWa^r auff nad)folgenbe 3ll)rt: SGßie ber ßönig abermal)l ncbenft bem ^rin^en unb

feinen fürneljmften fetten, auff bem Theatro ober ©d^aubü'^re fic^ bcfanb, la'^m ein ©beimann,

unb gab itjrer ßöniglicl)en ^Rajeftät unterf^änigft ju öerne'^men, ba^ eine Compagnie @ngel:

länbif(^er Comtt'dianten Wäre anfommen. Welche, nac^bem fie öcrflanben l)ätten, ba§ ein '^oc^

anfe'^nlid^eg a3e^lager l)iefelbft folte geljalten werben, untert^änigfl bähten, ob i{)nen nic^t müdt)te



432 Seutjc^e Dtunbfd^au.

erlaubet jetn, etliche fd^öne ßomcjebten unb S^tagcebien auff bemjelben ju fpielen? SDßai, fagte

bet ßönig, Äomcebiantcnl 2ßo füt)rct ber genfer biefe leid^tfcrtige SBuben "bet, ^in toeg mit bem

©efd^meife! 3In flontcebiantcn ift ja fein teblid^e§ §a^r, bie redete ©ottesläfieter
,

.bie Sügenet;.

bie ®elbaujjauget , bie Sanbläuffet finb nid^t toe'^tt, bafe fie bet ©rbboben fol tragen; laffet fte

nur berfommen, fie foflen mir balb, balb eine ßomoebia im :S^ä)t-iQau\e öom .^erren ^Hajpinui

fpielen, ober ein Sallett für ben SDrcffarren tanken, bie ®otte§ fd^änbigten SBuben! 3fa nic^t

allein ber fiönig, Jonbern aud^ faft alle feine ßbclleute fd^alten, bem Äönige ju ©efatten, bie

arme Äomoebianten für ©d^elm unb SDiebe, bie man mit faulen @^ern folte jum ßanbe au^^

hjerffen. .^ierüber tourben nun bet)bei SBürger unb ©olbaten ttibrum luftig, bemnad^ fie fidj be=

brüdfen lieffen, ba§ fie nun red^tfd^affen an ben ©c^mä^e^SJögeln, ben leid^tfertigen floma-bianten,

bie fie aQerfeit§ fo t)efftig befd^impffet l^atten, waren gerochen."

2Betn faßt ni(i)t Bei ber ©cene, tüo „ber $i;in^ ober SBräuttgam mit etltd^en

feiner ©belleuten ftd§ üon feinem oorfte^enben SSeilager unterrebet" unb ben

„Staßmeifter" nod) ber Urfocfie be§ fyreubenlärmen§ im <S(^toffe fragt, fofort hit

(Scene ^tuifc^en |)omlet unb ^oratio (I. 4) ein:

(2rompetenfio§ unb (Sefc^ü^ abgefeuert 'hinter ber Scene.)

^oratio:
SGßag fteüt ba§ öor, mein 5Prina?

^amlet:
®er Äönig »ac^t bie 3laäit buxä), jec^t öoUauf,

.g)ält ©d^mau§, unb taumelt ben geräufc^'gen Söaljer;

Unb wie er 3üge 9i'^einweini niebergiefet,

SSerfünben fd^metternb ^Paulen unb trompeten

2)en aufgebrachten Jrunf.

.^oratio:

3jl ba§ ©ebraudö?

§amlet:
5tun freiließ loo^l.

2)oc^ meinet 2)ünfen§ (bin ic^ eingeboren

Unb brin erlogen fd^on) ift'^ ein ©ebraud^

Sßoöon ber SBruc^ me!^r efjrt, alo bie Befolgung.

S;ie§ fdf)lpinbelföpi'gc !^iä)in mac^t üerrufen

SBei anbern S3ötfern un§ in Oft unb Sßeft;

5Ran 'Reifet un^ ©äufer, l)ängt an unj're ^^iamen

@in fc^mu^ig 23eiioort; unb fürwaljr, eg nimmt

S3on unfern Xliaten nod) fo gro§ öerric^tet

2)en fiern unb älusbunb unfrei Söert^es toeg.

@3 ift tein 3h)eifel, tDQ§ 9tift erjä^lt, ift ein 9lieberf(^lag biefcr Scene.

2)a6ei ift bieje 6teEe infofern noc^ bon befonberem ^ntcreffe für hu ©eidjic^tc

bc§ |)QmIettejte§ in 5)eutfc§lanb, toeil toir !^ierau§ fc^en, ha% in biefer .spamlct=

5Iuffü!^rung bie ©nglänber fic^ oiel me'^r an ben Originaltext anfd)loffen, al»

bie§ in ber fpätercn §amlctreboction gcf(^e!^en ift. Xa l^eifet e§ nur^):

(6§ toirb toieber ©ejunb^eit gebtafen.)

^amlet: .Cioüa! 2öa§ ift biefeS?

|) oratio: 5D^id) bünft, als toenn fie ju .g)ofe noc^ luftig ®cfunb{)eit trinfen.

.£)amlet: Oied^t, ^oratio. Tle'm .^err Sater unb Setter toirb fic^ mit feinen ?lbl)oerentcn

nod^ toarfcr luftig machen. 2lc^, .^oratio, id^ tociß nidjt u. f. to.

'J ^sn bem ?lbbrucf bei (ärcijenac^ <B. 154.
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Unb nun eräö^lt a", ber ^önig l^aBc \iä) „gefc^tüinb" jum ßönig öon 2)Qne=

marf in feiner 2l6toefen^eit fronen laffen, „unter bem 6(j§ein be§ 9ted^ten§ aber

I^Qt er mir bk Ärone öon ^Rortüegen überlaffen".

yyür bie ätoeite ©cene, oon ber 9tift berict)tet, bie SSerat^ung be§ ßömg§
mit bem ^Prinjen unb mit feinen 9iätl^en, „tüol^er man ben 6ammt, ©eiben,

gülbene 6tüc!e" u. f. in. nehmen folle, finbet fid^ atterbing§ im Original

6^afefpeare'§ nid^tg, toa§ hiermit in ^ufammen!^ang ftänbe, refp. !eine 5leu§e=

rung, tüoran ejtem^)orirenb , fo tüie 9{ift e§ fd^ilbert, l^ätte ange!nüpft toerben

fönnen.

äBo!^l aBer in bem „SSeftraften SBrubermorb" ber (JarrfcEien 2;ru^pe. 3)a

t)eifet c§ (I. 7)1):

Jlöntg: Dbjc^on unjeteä .^eiin 58rubet§ %ob noc^ in fii|(i^em ®ebüc^tni§ bei ^sebennonn

i^ unb un^ gebietet, oEc ©olennitäten einaufteücn, werben wir boc^ anje^o genöttjiget, nnfeic
jd^ttiarjen trauert Iciber in ßarmojin, ^utpnr unb ©c^arlad^ ju öeränbetn,
weil nunmet)r meinet jeligen ^etrn Söruber^ Hinterbliebene 2Bitttt>e unjerc liebfte @emaf)lin ge=

roorben; brum crjeige [ic^ ein ^eber freubig unb moc^c fic^ unserer Suft t^eiltjaftig.

|)ier fe^en trir alfo au§ Otift'S ßrjä^lung, ba§ eine berortige, ouf bie 33er=

änberung be§ 6oftüme§ be^üglidie SSariante f(i)on öon ben ßnglänbern in ben

Xejt ber 5lnfpra(^e be§ ÄiJnigS ^ineingeörad^t töorben fein mu§.

2ßa§ fd^lie^lidl bk ©cene mit ben ßomiJbianten betrifft, fo ertöeift aud^

fie ftd) erft aU f^'^'agment au§ ^amlet, töenn töir bie beutfd)e ^amletrebaction,

ben „SSeftraften ^rubermorb" l^eranjiel^en. äBir feigen bann, ba^ bk beutfd^en

(Somöbianten getöiffe öom Original abtöeid^enbe 3%^ ^e^' ©cf)aufpielerfcene fc^on

öon ben ©nglänbcrn überfommen l^otten.

3m Original treten bie ßomöbianten be!anntli(^ o^ne 5}iotiDirung ouf.

2Benn e§ aber bei 3iift l^ei§t: „äöie ber ^önig abermol)l nebenft bem ^rin^en

unb feinen fürnel^mften §errn auf bem S^eatro ober ber <Bä)aubüt)m fid^ befanb,

fal^m ein ©belmonn unb gab i^ier üJnigl. ^Rajeftät untertljönigft ju öerne^men,

ba§ eine dompagnie @ngellänbifcl)er ßomoebianten töären fommen, tüelrfje nad^=

bem fie öerftanben ijötten, ba% ein f)0^ anfe^nlid^e§ SSe^loger folte geißelten

töerben, untert^änigft bäten, ob il)nen nid§t müd^te erlaubet fe^n etlid^e fc^öne

ßomoebien unb I^ragoebien auff bemfelben gu fpielen", fo ift ba§ offenbar bas

SSorbilb für bk 5lrt, töie ber beutfd()e ^pringipal 6arl im „SBeftraften S9ruber=

morb" (IL 7)^) fein Srf(feinen motiöirt:

„6ro. §ot)citcn teoüen un§ in ©naben terjeifien, toir finb fcembc '^oc^teutii^c ßomoebianten

unb 'f)ätten genjünfc^t, bQ§ ®lücf ju "^abcn auf ^^xo SRajeftät bcä ßönig? S3et)Iager ju ogircn,

oQetn ba§ ©lud t)at un§ ben 9tücfen, ber conträre Söinb aber ba§ (Sefiij^te 3ugefet)rct, erfuc|en

aljo an S^re ^ol^eiten, ob wir nic^t nod^ eine ^iftoric oorfteEen fönnten, bamit wir unfete

weite Üteife nic^t umjonft möchten getl)an t)aben."

i^reilid) lüaS nun folgt, ber äöut^au^bruc^ be§ ßiJnig§, bie ©dimä^rebe auf

bk 8ct)auipieler , baöon fte!^t ebenfo töcnig in ber beutfc^en Bearbeitung, töie

öon ber SSerl^ö^nung ber Hamburger, ^m ©egent^eil, im „SSeftraften SSritber=

morb" gipfelt bie ßomijbiontenfcene fd^liefelid^ in einer SSer^er-rlid^ung be§

^) 33ei greiaenad) ©. 158.

2) 2öei Sreijcnad^ ©. 16'2
f.

»eutfc^e aUunbfcfiau. XYIII, 6. 28
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6(^aufptelei;ftQnbc§, bte |)amlet in ben 5]tunb gclecjt toirb. 5lIIein btefc Betben

(vvqüffe foHen ja quc^ nac^ Dtift ad hoc ejtemporirt tüorben fein.

5lu§ 5lIIem oBer gel^t unätneifelfjaft l^eröor, ha% totr c§ l^ier f^atfäc^ltc^ mit

bem Sendet über eine §amlet=5luffü!^rung ^u t^un l^oBen, ber otlerbingS qu§

ftor! gettüBtcr Erinnerung geftoffen ift, öon bem aber jeber einzelne 3ug Quc^

in biefer ßntftetlung mit fieffing ju reben bezeugt: „^c^ bin ©^a!efpeare'§."

gerner eilennen lüir !^ierau§ beutlic^, ha% fi^on bk ©ngtänbcr fi(^ ni(i§t

nur bei bcr fc^riftlid^en Sül^nenrcbaction mit bem 2;ejte grofee grci^eiten er=

laubten, fonbern bo^ fie ouc^ gan^ o^ne jebe 9lüd|i(^t auf ben ^ufammen^ang,

untünftlerifc^ unb xo^. ejtemporirte 6cenen öom ^anm brad^en, um bem nicbrigen

©efc^macf be§ ^öbel§ ju f(^mci(^eln.

2)enn, fo öielc^ fi(^ auä) im Saufe ber ^aijxc in 9tift'§ (Sebäc^tnife ber^

toijdit !^atte, barin fjat e§ i^n fid)er nid§t gctäufc^t, ba^ in jener 3}orfteEung

bie ©(^aufpieler ex tempore erft il^r ^Publicum unb bann fic^ jelbft öerfpottet

l^aben.

5Jlit bem 6pott auf ben ^änenfönig öer^ält e§ fid) allerbing§ anber§.

§ier mai^t 9tift'§ ©rjä^lung ben ©inbruc!, ba% ba§, tDo§ 9iift al§ eine ejtemporirte

^o§^eit gegen bie bänifc^e 5}Zajeftät auffaßte, t^atföc^Iic^ ber richtige Sejt tnar,

ber bann allerbingg öon bem beutf(^en ^publicum fc^abenfro!^, beäief)ung§tioIt auf

bie lebenbige bäni)c()e ^ajeftät angctüanbt tuurbe. Unb ba^ bringt mic^ auf

ben legten $Pun!t meiner (ärörterungen, bk g^rage, tüo unb toann biefe 3}orftcüung

ftattgefunben.

9tift bejeii^net bie Stabt, tüic tüir gefeiten, nic^t mit 5iamen; aber eä

unterliegt , nad) feiner ©pra(^getüol)n!^eit , feinem ^toeifel , ba% er Hamburg
meint. 9hin toiffen tüir aber, ba^ l^önig ß^riftian im f5^rüt)Iing 1625^), auf bem

^eergug gegen %\ÜX) in ©teinburg, tnenige ^[Reiten öon -Hamburg, lagerte; ba^

bamaB in Hamburg felbft öiele bänifc^e €fficiere fic§ auff)ielten unb ba% bk

Schiebungen bc» ßönig§ ju -Hamburg fel^r gefpannt toaren. Eine gctüitterfc^toülc

5ltmofp!^äre , bie bk ßreigniffe hd jener SSorftellung nod^ in einem befonberen

Sidjtc crf(^einen läfet.

2)amit !^ätten tüir al§ ^a^r biefer §amtet=5tuffü^rung 16 25, als Crt

Hamburg feftgefteHt, unb bamit juglcic^ bk erfte §amlet = 5luffü^rung
auf beutfct)em S3oben — benn bie frü^efte, öon ber tüir bi§f)er tüufeten,

fäHt erft in§ fotgcnbe ^ai)X in S)re§ben — gerabe für bie Stabt nac^getüiefen,

öon ber faft genau !^unbertunbfünfäig ^a^xc fpäter, unter © d§ r ö b e r ' § 5legibe,

eben berfclbe ^amlct feinen ©iegesjug über bk beutfc^cn Sühnen angetreten f)at.

') ^ad) Cpel, bei- nieberiiidbfticfi^bänifdje .ffvieg II. 2. W<: (fnbc Tlai unb ^Infoiici 2Euni.
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2)ie @rt)altung ber ^unftbenfmäler in Italien fann nid^t al§ eine tebiglid^ innere

^fngelegen^eit be§ Sanbeö angefetien n^eiben. Sie iBetnunberung ber ©ebitbeten aller

'Jfationen jür Italien unb feine J?unft ift feit Sa'f)r"^unberten ^u lebhaft gewefen, burd^

cble 3unfigung, burc^ wacfere fünfllerifc^e unb tDiffenfc^aftüdje 3lrbeit ift ju reblic^

ber S)anf afigeftattet luorben für ba§, tt)a§ man empfangen an @enu§ unb Selel^rung,

üi^ ba§ l^eute bie 5Berccf)tigung be§ 3luslanbe§, an ber öffenttid^en Erörterung biefer

Sfragen f^eitnel^men ju bürfen, in x^xaQ,t gefteHt tnerben tonnte.

©icfier tt)irb in Italien jebc ^3Jleinung§äu§erung be§ 2(u§tanbc§, bie auf tt3o'^I=

woUenber 9tnt^ei(naf)me unb auf n^a^rl^eit^getreuer 3)ar[teIIung ber 33ert)ättniffe 6erut)t,

SJerftänbni^ unb freunbtic^e 35eadE)tung finben. ©ic^er roirb bie italienifc^e ';]tegierung

ild) beroa^t fein, ba^ fie über i^re ^Jla^nal^men jur Ermattung be§ italienifd^en öffent'

licf)en unb t>nöatcn J^unftbefi^eS nidit allein bem italienifdtien 3}otte Ütei^enfc^aft al6=

^utcgen !^at, ba§ fie ber ganzen, gebilbeten SBett 9tebe fte'^en mu^ für i^re 2;§aten.

^e mel^r auf ber einen ©eitc bie Sßerantmortung tüä(^ft, anf ber anberen bie 2(nt^ei[=

na'^me erregt rairb burcf) bie augenb(i(iti(^e ©efa^^r, burd^ bie ©d^wierigfeit ber Ser=

l)dltniffe, bie öor einem raid^tigen Sßenbcpunft ju fielen fc^einen, um fo not^roenbiger

Tuirb e§ fein , burc^ eine fad^gemä^e Sarftettung ber t§atfäd^lid)en S5er^ältniffe bie

"O.Uöglii^feit jur 3?ilbung eineä felbftänbigen Urtl^eilS ^u Bieten. Sie ^ac^t ber

öffentüd^en ^Jteinung tann nur bann ben gemetnnü^igen 3tDPcEen bienftbar gemai^t werben,

tuenn fie fic^ au§ ber llenntni^ unb au§ bem 25erftänbni^ ber roirftidjen i^atfac^en

Qebilbet l^at.

Ungleich allgemeiner unb tebl)after a{§ in irgenb einem anberen Sanbe ift in

Italien bie SL^eitna^me für bie Ännft unb i^re Sentmäter. ^it inniger ßiebe l^ängt

ber Italiener an 'üen ^unftbenfmätern feiner ^eimat^. Eine fd^öne, mo^lt^uenbc

^•igenfd^aft, mag fie aud^ noc^ fo oft burd) perfönlidfie ©itelteit unb tteinüc^en 2ocat=

t)atrioti§mu§ in i^rer (Srfd^einung unb in i^^ren ?leu^erungen 6eeinträd)tigt Werben

!

(Jine J?unftangetegen^eit fann in Italien mirftid) 3U einer 23oif§fad^e Werben. S)a§ 3}olt

fte^^t in einem intimen S^er^ättniffe 3U ben i?unftben!mä(ern. (S§ empfinbet alä ein

33ebürfni§, forbert al§ fein Üiä^t, ba^ bie J^unftft^ätje, bie im Sanbe entftanben finb,

bie gefc^affen unb erworben finb burdt) feine eigene j?raft, ba§ jene ©teine, jene ß}e=

mälbe, bie ein 9lbbitb finb feine§ eigenen äöefeni, ein (ebenbiger S^eil feiner Ö)efd^id^te,

ber i^eimatt) unöerfe^rt ermatten bleiben, pm ^u^en unb ^um ^ftu^me be§ 3Sater=

(anbc§.

Sie Üiegierung be§ neuen einigen ^tatieng ^at, fo wenig wie irgenb eine Stegierung

bor i^r, biefen 2Bunfc^ bc§ 93o(fe§ unbeadjtet getaffen; fie I)at feinen '3lugenblid

gezögert, bie Erhaltung be§ JlunfterbeS a(§ eine it)rer fd)önften unb ebclften 2(ufgaben

ju betrad^ten; fie '^at fid^ [tet§ bemüt)t gezeigt, biefe ^^>flid§t ,^u erfütten — wenn aud)

leiber in ber 3lu§füt)rung ber (Srfotg Weit hinter ben guten 5lbfidf)ten ^urürfgeblieben ift.

28*
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51idE)t üon @runb au§ neue SDer'^ättnijje fonnte fie fc^affen beim 23e9inne il^rex-

2:^Qtigfeit; ba^u ^attm auä} bie Gräfte in feiner Sc^ietjung ausgereicht, ©ie mufete

anfnüpjen an ba§, ttiaä bie SSergangenl^eit xi)X überliejertc al§ gejc^ic^tlic^ @etDorbene§,

unb Tortarbeiten an ber 2Beiterentroicfelung.

UeBer einen 5Jlanget an gefc^lic^en ipanbl^afeen ^ätte fic^ bie neue S5ertt)attung

nid^t besagen tonnen. 2)ie noc^ nid^t einmal öoEftänbigc ^uffln^nifnlt^ßung ber

öJeje^e ber t)ort)ergegangenen 9tegierungen , betreffenb bie ßr^altung ber .ffunftwerff,

yüUt ein ftattlii^eg S3änbif)en; fie gibt ein lebenbigeä 23ilb ber @ef(f)i(i)te ber .^unfl=

liebe unb be§ ^un[toer[tänbnijfe§ in ^töüen. S5om 33reüc ^im' IL öom 28. Slpril

1462, bem erften @e)e^e, ba§ äur ©rl^attung ber ßunftbenfmdler gegeben worben i[t,

bi§ äum erften ©efe^e be§ neuen 3ftalicn, öon S3ictor ©manuel II. 1860 in ^loi^enj

ertaffen — öierl^unbert ^a^re itatienifcfeer ^unft= unb ©ittengefd)ic^te!

Sangfam, in f)eftigem JTamptc mit Unoerftanb unb ©igeunu^, brac^ fiii) juerft

in 9tom ber ©ebanfe !i3a^n, burd) bie .^rajt ber ©efe^e ber fortfc^reitenben SJernid^tung

ber t^euren Üiefte bc§ 2Htertl)um§ ©in^alt äu t^un. 2)en i^Iogeliebern ber |)umaniften

traten balb 23uÜen öon köpften {)el|enb jur ©eite
,

freilidt) o^ne n3efent[i(i) größere

SBirfung ju erzielen, ©elbft .... bie ißäpfte, tt)elcf)e Siebe unb S5erftänbni§ für bie antife

.^unft Regten, felbft 5^icoIau§ V., ^iu§ II., ©i;-tu§ IV., le^tere fogar im SBiberfprurf)

mit bem ©inne it)rer eigenen ©efe^e, trugen fein ffiebcnfen , bie ißaurefte beö alten

9iom nac^ wie toor a(§ einen billigen ©teinbruct) <^u betrad)ten , ttiäl^renb fic^ bie

^-paldfte ber 'Oiepoten unb eint)eimif(^er unb frember f^ürften mit Äunftroerfen füüten.

— S)a§ beiüt)mte SSreöe ßeo'ö X. öom 27. Sluguft 1515 unb bie 5ßeftrebungen

Ütaffaerg fdiienen enblid^ bie 2:räume ber (Jntl^ufioftcn ber grü'^renaiffance jur 2Biif=

Iirf)!eit mad^en ju follen.

.^lanbelte e§ fict) in biffcn ©efe^en Icbiglic^ um bie ©r^altung ber antuen 58au=

werfe auj öffentUct)en ^lä^en, um bie @rt)altung beS ©efunbenen, fonnte ^ier nur bie

Jöefc^ränfung be§ 9tcc^te§ ber Seranftattung öon 2tu§grabungen unb be§ Jöefi^eö be§

©efunbencn in geroiffem ©inne einen (Singriff in ben fünftlerifc^en ^4>viDalbefi^ bebcuten,

fo fteüte fic^ fd)on nact) weniger al» !)unbert ^a!^ren bie ^Jtott)tt)enbigfeit IjerauS, auc^

ben mobernen i^unftwerfen , auc^ benen im 33efi^ ^riöater ben ©c^utj ber ©efe^e an=

gebei^en ju laffen : i^m ^a^xe 1571 Würbe in SoScana ein ©efe^ crlaffen, we(ct)e§

ben 35efi^ern ber ^^alöfte bie ©r^attung ber Söappen, 2)eöifen }c. ber Srbauer berfelben

5ur ^flid^t machte; 1602 folgte ein ©efc^, ba§ bie ^lusful^r ber ©cmälbe öon ad)t=

3et)n beftimmten bcrü{)mten ''JJtfificrn , benen 1610 ^^^etugino al^ neunzehnter f)inju=

gefügt würbe, öerbot. Sie pöpfttidje Ütegierung tl^at enblid^, 1624, ben entfd£)cibenben

©cf)ritt burd) ben (Srlafe eineö ©cfetjes , ta5 ganj attgemein bie 2lu§fu^r antifer unb
moberner .^unftwcrfe of)ne öorf)erige öicenj unterfagte.

S^on ba an folgte ein ©efetj bem anberen, ©efe^e, bie nur bie 2Birfung§Iofigfeit

il^rer 3}orgänger conftatirtcn, ol)ne wefentlid^ neue ©ebanfcn au<}3ufpred)cn , unb bie

enblid) in ben betüt)mten ßbicten be§ C^arbinalS ^acca öom 8. 5)lärä 1819 unb öom
7. '.Hprit 1820 it)rm \Hbfd)Iu§ fanben. S)iefe ©efehe, bie, obwo'^l fie noc^ I)eute für

^Jiom ©ettung traben, bod) me^r berüljmt ober berüd)tigt alö gcfannt finb, jcugen öon

einem feinen 23erftänbni^ für bie .^hinft unb it)re ©cfcf)id)tc. ©ie gipfeln in folgcnben

^öeftimmungen : 2)ie älu6ful)r öon Äntiftwerfen ol)ne befonbcre (Srloubni^ ift öcrboten.

eine ©ad)öerftänbigcn-(*fommijfion l^at eine ;3nDentarifation aEcr wid)tigcn Alunftwerfe

öor^une^men unb bie (sontrole ju fül)rcn über il)r l?ort)anbenfein unb über ben 3uftnnb

il)rer ßrljaltung. ©ie l)at il)r 05utad}tcn abzugeben, ob ein bcftimmtcö ^unftwert

efportirt werben bürfc ober nic^t. .ffunftwcrfe öon l)of)er fünftlerif(^er ober !^iftorifd)er

S3ebeutung büifcn überl^aupt nid)t erportirt werben
; für bie 'Jluöfuljr berjcnigcn antitcu

.»Umftwcrfe, bie bie Siccn^ cvljalten Ijabcn, ift eine ©teuer öon 20" o beö äöertt;cö .^u

entrid)ten. — lUobcrnc Xfunftwerte tcbenber .SUinftlcv unterliegen feiner ©teuer. 6ä
ift öerbotcn, o^ne (vrlanbnifj "iJluggrnbungen p öeranftalten. Ü^on ben fyunben ift

fofortige 9lnjcige \u erftntten. Gö ift öerboten , ot)nc (frlanbni^ !iscvänberungen an

Kunftweifen öov.^unel^mcn (bcfonbevs ^Heftnurationcn) ober biefolben ,yi befdjübigen. —
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Sitte biefe SBefttmmungen Bejie'^en \iä) fotüol^t auf ben Ä'unftBefi^ ber Äird^en, Körper»

fd^aften jc. aU auä) auf bte Ä'unfttüerfc im iBefi^e ^riöater.

©0 rigoros bie SSeftimmungen aud§ fein mögen, bie ©runbfätje, bie "^ier jum
2tu§brurf fommen, finb ganj bem Reifte ber mobernen 2Biffenfcf)aft entfprungen. S)er

©ebanfe einer attgemeincn i^nöentarifation, bie SInorbnungen Betreffe ber 9teftauration

3. 33, finb im ^princip nod^ '^eute unerfüttte f^orberungen ber SBiffenfd^aft.

2lu(^ in ben übrigen Säubern ber ^albinfel, in Sioicana, in ben ©ftenfifd^en

©taaten, in ber ßombarbei, in S5enetien unb in ben (Staaten be§ ©übenS wanbte bie

©efe^gebung ber ©r'^altung ber j?unftben!mäler it)re 3Iufmer!famfeit ju. S)ie teitenbc

3fbee i[t überaß biefelbe, bie h)efcntli(f)en Seftinimungen überaß bie g(eicE)en: SSerbot

ber 3lu§fu'^r ontifer ,^unftwer!e (nidit lebenber ^3Jteifter) o^ne ßrlaubni^ ber ©a(^üer=

ftänbigen, S5erbot be§ eigenmäd^tigen 35erfauff§ öon ©eiten ber .^irc^en unb (£orpo=

rattonen, @rf)altung ber SSauUierfe unb il)xtx Z^eiU, Sinöentatifation be§ öortianbenen

58eftanbe§. Stüein [te^t bie Segge ^acca ba mit ifjrcr atterbingg übermäßigen ©teuer

öon 20 ^/o be§ 3ßertt)e§, bie in ftrenger S)ur(^fü^rung freiließ ben 9iuin eine§ lebhaften

unb bebcutenben .^unft^anbelS herbeigeführt ^ätte.

©0 berftänbig unb anerfennengwert^ biefe öon lebenbigem ©efü'^l für bie {ünft=

leiifd^en Erinnerungen ber 3}ergangen^eit unb il)ren Söertt) für bie ^^itgenoffen ein=

gegebenen 9(bfi($ten ber ©efe^geber auc^ getuefen finb, ber ßrfolg ^at i^ren 2öünf(i)en

ni^t entflJroc^en. 2)a§ geigen f(^on bie faft regelmäßig tüieber!e^renben '•JJlotiöirungeu

neuer @efe^e mit ber SöirfungSlofigfeit ber alten ; ba§ betöeift leiber nur ju beutlii^

ber gegenwärtige 3uftanb beg fünftterifc^en ^^riöatetgent^um§ in Italien.

ßinjig unb attein bie i^ot^^erjigfcit , bie ßmpfinbung für bie ibealen ^ntereffen

ber 9iatton, ba§ Äunftöcrftänbniß einjelner ^^erfoncn l)at ba§ cr{)alten fönnen, öjaS

erhalten geblieben ift. Stalten öerbanft biefem (Befühle feiner 33ürger für ben ebelften

©c^murf be§ 35aterlanbe§ bie (5rl)attung fo Dieter ©d^ä^e, eine weit größere Sluja^C

öon ©ammlungen unb einzelnen .^^unftmerfen al§ man im 3lttgemeinen in= unb außer'^atb

Italiens annimmt. @§ wirb genügen, auf bie ftattlid^c ijteü^e öon ßommunalgalerien

Ijin^uweifen, bie, fofern i^r Seftanb nid^t ben unterbrücEten .^töftern unb Äird£)en ent=

nommen ift, faft au^fd^ließüc^ ber S^reigebigfeit ''^riöater ntd^t attein i^ren 9teid^t^ni,

fonbern auc§ oft ben inneren äöerf^ il^rer organifd^en ^ufammenfe^ung ju banteu

l^aben.

ßinem ä'^nlii^en ©efü'^te öerban!en i^ren Urfprung bie f^ibeicomntißftiftungen ber

großen römifd^en Äunftfammlungen. ©ie fottten für emige Reiten erhalten bleiben

3um 9iu^me ber f^amilie unb jum 9tut)me ber ewigen ©tabt, jum ^u^en unb ^iir

Sreube ber römifd^en SBürger unb ber bewunbernben gremben.

.^äufig genug finb biefe SSeWeggrünbe für bte 6rridC)tungen ber ©tiftungen in ben

betreffenben Urlunben, bereu ältefte öon ^Ji^aut V. (1605 unb 1609) unb öon Urban VIII.

(1627) "^errül^ren, angebeutet. 5ßefonber§ ftar unb energifc^ fommt btefer ©ebanfe

pm 2lu§brudt im S^eftamente be§ ^^rincipe gi^anceöco S5orgt)efe (1833); biefer, „ent=

fd^toffen, fo Weit e§ in menfd^tid^en .Gräften ftetjt, ben ©lanj beS S3aterlanbe§
baburd^ 3u öerewigen, baß er jene äöerte ber ebten fünfte, bie au§ ben fcrnften Sänbern

bie fd}auluftigen unb tunbigen SHeifenben tierbei^ie'^en, öor bem ©d^idfat, ,^ur nieberen
^aubelgwaareljerab^ufinfen, bemal^rt, ^at feftgefe^t, baß bie Äunftfammlungen

feine§ ^atafte§ unb feiner SSitta ein ^ibeicommiß bitben fotten . . .
." ©d^öner a(§

in langen SSreben unb 3;eftamenten fanb biefe 5lbfic^t ber ©tifter oft i^ren '^lugbrudE

in ben turjen ^^nft^nften, bie fie an Ijeröorragenber ©tette anzubringen pflegten, wie:

„Ad Patriam" — „Nunquam mihi sed semper Patriae" ober Wie in jenem ©a^e ber

(1849 öerlorenen!) ;3nfc^rift ber Sitta 55org^efe : „. • . Exteris magis haec parantur

quam hero ..."

D^ne3weifel folgten bie ©tifter, inbem fie burd§ fold^e UrEunben bemSJolfe ben

©enuß ober bie Sf^eilnalime am ©enuffe biefer äJitten unb ©ammlungen einräumten,

bie fie al§ ^päpfte ober 'Dlepoten bewiefener= unb ei ngeftanbener maßen,
jum weitaus größten X^etle au§ öffentlld^en Mitteln gebilbet l^atten, einem ©efü^te
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bei- 33er|3ftic^tung , lüenigftenS biejc 6nt|d)äbigun9 Beluilligen ju muffen für fo biete

geraupte ©ühr unb fRecI)te. St)re ^reunbe unb -^iftoriograp'^en ne'^men aud) feinen

IHnftanb, mit bcm .!pinttjeife auf bcn öffenttic^en Dingen unb ben "iÜütjm. bicfer Stiftungen

it)ren Uvfprung aus bem (Staatefdjat^e ju üeii^eibigen. 5lu(^ bag 3}Dlf ift fid^ feinet

'Jlnre($te§ an bicfen „miracoli di S. Pietro" ftets bemüht gebticbcn.

6inc S}tTöffcnttic^ung bcr Urfunbcn, meld)e bie @runblagen biefer Stiftungen

bilben, fte'^t bcOor; bas ©tubium berfelben öon juriftifd)er ©cite rairb enblid) öoUe§

5i.'id)t öerbrcitcn über bie bi§f)er noc^ unftarcn S>cr!^ättniffe unb cnbgittig bie 9tec^tc

ber 2lügemcint)eit an bicfen ©tiftungen feftftetten^). S)em ^lic^tjuriften n)irb bi§ bal^in

ein llvt^eit über bie recf)ttid)e S3egrünbung bicfer 'Xnfprüdje nid)t 3uftet)en; it)re frag=

lofen moralifc^en unb ibeaten 9ted)te aber mixb bie XHIIgemcint^cit unter feinen Um=
ftänben ttieber aufgeben moEcn nod) bürfen.

Jpeute ift e§ bie @efammtt)eit, bie, im 3}erftänbniB i'^rer ibeaten 23ebürfniffe unb

9{c(f)te, einjutreten f)at jum ©d)u^e unb jur (Jrfialtung jener ©üter, bie in öergangenen

Saf)rt)unberten allein burc^ ben i?unftfinn ber i^ürften unb bie |)od)^erjigfeit gebitbetcr

©ammter bem ßanbe unb ber Deffenttidjfeit bcma^rt mürben. S)enn allen ©efe^cn

äum Zxoi^ üeröbeten Unöerftanb , C^igennu^ unb Unc!^rlid)tcit bie ^aläfte bc§ 3lbet5

mie bie i?ird)en unb ©tabt^äufer.

©0 ftarf aber aud^ bie ^tusfu'^r oon .!?unftmerfcn au§ Italien , bie feit bem

fcd)jct)nten ^a^rt)unberte jene ©efe^e öeranta^te, gemcfcn fein nmg , bcr 33erluft fann

bei bem ungef)euren 9teid^t^um fic^ faum aE^u fühlbar gemadjt traben. Sie attcn

yyamitien t)ielten itjren 93efit} au ^unftrocrfen , bie meift mit ber ®efd)ic^te i()rer

gamitie in engfter iBe^ie^ung ftanben, gemifferma^en ein perfönlidieS 3}ert)ättni§ jur

(Vamilie felbft f)atten, für einen mefeuttic^en 9ftu^me§titel , für ein unberäu^erlid)eö

ßigcnt^um bcrfelben, 5lnbererfeit§ tourbe ber 33erfauf einer ©ammtnng in ha^ 3luö=

taub oft burd) ba§ 6ntftet)en neuer ^Priöatgatericn au§geglid)eu, bie nun aud) neben ber

nntifen unb italienifd)en i?uuft bie '"Fceiftermerfe bcr niebcrlänbifc^en , beutfd)en
,

fran=

äöfi'c^en unb fpanifd^en ^unft in fici^ aufnahmen. 2Bcnn and) bie 3lu5fut)r bie (Siu!ut)r

nn SBert^ unb ^Jienge rocit übertraf, fo fann bis ^um @nbe beö borigen 3al)rt)unbert§

bod) immcit)in nod) mct)r bon einem 5Xu§taufc^e al§ Icbigtid) bon '.Huefufir gcfprodjcn

merben.

ßrft feit bem 9lnfange unfere§ Sat)rt)unbcrtö fing bie Slueful^r bon ^nnftmcrfen

auö i^tötit^n fl" , eittf" 33eforgniB en:egenben lUa^ftab unb (£t)araftcr anjunc^meu.

äBätjrenb auf ber einen ©eite bie potitifd)en unb mirt()fd)afttic^en S3erl)ättniffe nut

bem ©inn unb ^ntcrcffe für .ßunft aud^ ben ©ammeteifcr unb bie i^rcubc au ber

(iil)attung ber boil^anbcnen ©(^ätjc fd)n)inbcn liefen , traten bie im -^luölanbc auf

miffenfd)afttid)cr ©runblage fid) bitbenben ilunftfannnluugeu jctjt alö bie faujfräitigftcn

unb mäd)tigftcn ^^actoren auf bcn itaticnifd)cn Äunftmarft , mit um fo größerem

(vrfolge unb ju um fo größerem ©d^abeu für bcn '^eftanb ber .iTunftbcnfmätcr ;3talienö,

ate bie Cciter biefer ^fnftitute auf ©runb it)rcr umfaffenbcu i^itbung unb ©ad)fciintni^

unabt)ängig bom t)crrfd)enben ^Jtübegefd)mad, bcfoubcrö bcn 'Jlrtcu bon .Vhinftmcrfen unb

bcn Äunftcpodjcn it)rc 9lufmerffamfeit jumanbtcn, bereu Seufmäter, tücil bom '^-^ublicum

unb bon '4>ribatfamm[ern nod) nid)t genügenb bcrftanbcu unb gemürbigt, faft unbcad)tet

auf bem 5)tarfte ober it)rcm 2Bcrtf)c nad) unbefanut in ,U1rd)en , .'püfpitiilcrn unb

'4>ribatt)äufevu lagen.

2tu§ ben ^43atäften ber bornel)men gamilicn, aus $i^ird)en, .'püfpitatern, fclbft a\ii

ben (^ommunatpaläftcn bcrfdfjmanb bcr ^unftfd^murf unb ionb faft ausnal^möloö ^cn

2Beg iuö IHustanb.

') i^ii i^e.^ug Qiif bie 2]i[In SPorgbcjc finb bie ^h'edjtc be^ ^ubliciime bereite biitd^ rid^tct=

lid^c (Sntic^eibmiQ im 3Qt)te l""^"' oiietfannt lüorbcii. 2)ic .Memoria des Avv. l.oronzo Meiicci:

II l)iritt() (Icl r(i]i(iiu J.'oiiiaiH) sulla \'illa JJorfiliese (Koma iMS")) rnlbält eine iutcrrifanlc 2)or:

flcüung bcr lintj'tcliung ber Silla, bie ein Icl)rreic^es ti)pifc^i'§ iöcijpid bcr rcdjtlidjcn (^runblogcn

jener Stiftungen bietet.
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5Bi§ 3um 'Jdifange bie|e§ .3al)vf)uubei-tö I^atte feine au^entalientfd^e ©ammtung
irgenb toie Bebeuteiibe äßerfe ber italieiü|(^en ';Jtenaiffance=(5cu(ptiir aufjulüeifen.

.g)eute wirb man für bag ©tubium ber italtenifc^en ©cul^jtur unb befonberi ber ^(ein=

fünft ben ©ammtungen in I^onbon, ^jari», 33erün einen tüefentfic^en Xijdi feiner 3tuf=

merffamfeit tüibmen muffen; bie 2)enfmäler ber gra|)^ifrf)en J?ünfte lüirb man tüoiji

in Sonbon, ^-parig unb 33erlin belüunbern fönnen, in ^tolien tüirb mau fc^tüer ©efegen^eit

baju finben.

glicht allein bcm Italiener all folcf)em mu^ ber '^(nbficf feineg be§ fünfttertfc^en

©c^mucfcg beraubten Apaufcä fc^mer^ücf) fein; jeber [^i'^'uub ber alten .llunft, ber

empftnbet unb S3erftänbni^ befi^t für ben 8inn , iür ia^ innere 3Befen i^rer Söerfe,

wirb nur mit Sebauern in fremben ^Dlufeen Äunftroerfe betracf)ten tonnen , bie fern

Bom müttertidfien 33oben in ber fremben Umgebung i^ren c^arafteriftifcf)en 9tei,5 tertoren

^ben, bie toie (oBgeriffcne 33tätter au§ bem 23uc^e ber ^eimat^Iid)en @cfcf)i(^te unöer=

ftönblii^ bleiben. SBo^I niemanb toirb gro^e ^^reube baran f)aben, ba§ Xijox be§

^al. ©tanga au§ 6remona im Soubre, bie 2;ribuna au§ ©. ß^iara in S^lorenj im
Sonboner ©out^=^enfington=5}tufeum aufgepflaujt p fe^en — fotoenig man natürlich

jenen ^Jtufeumsöertoaltungen ettoa einen S3ortourf maii)en bürfte au§ berartigen

3lnfäufen, bie l^äufig genug faft einer Siettung gteii^ famen.

51i(^t fotoo'^I ouf bie 5)laffe ber auggefü^rten ober ^u er^attenben Äunfibenf=

mäler ift ba§ .g)auptgeroic^t ju legen
,

fonbern auf i^re 3frt, auf i^re SSebeutung für

bie ©efd^ic^te ber J?unft unb für bie (^efc^ii^te if^rer ^Jleifter. D^^ne atljugro^en

Sd^aben für ba§ ©tubium feiner l?unft in Italien ^aben S)u^enbe öon äöerfen Sijian'^

in§ Sluölanb toanbern fönnen, feinen Sflu^m äuberfünben; genügen un§ jene !)]teifter=

fd^öpfungen , bie toir in 35enebig unb in f^Iorenj betounbern , ein OoUftiinbigeg SBitb

ber ^ßebeutung unb ber @nttoirf(ung be§ ^ünft(er§ ^u bieten.

S)ie 2(ufgabe ber Ütegierung, biefen ä^er^ältniffen gegenüber, ^at jtoei (Seiten. Gl
liegt lijx ob , bie öffentüc^en .ffunftbenfmäter ^u betoac^en unb einer bie ibeaten

^ntereffen bei Sanbel fct)äbigenben 5}erüu§erung be§ ÖJefammt=ifunftbefi^eg ber 5lation

öorjubeugen. ©ie ^at aber anberfeitö bie toenigftenl ebenfo bebeutunglooUe ^ftict)t,

für bie (Sr^altung be§ f)i|torifct)en unb fünftterifc^en SBert^el ber ^unftroerfe ju

forgen unb bie toiffenfc^aftlic^e unb praftif(^e 'Jiu^barnmc^ung belfelben ju ermögli(^en

unb äu förbern.

äöefentlicf) allein ber (entere @eficf)tgpunft fommt für bie öffentli(^en ^unftbenf=

mäter, bie unter unmittelbarer ©taatöauffid)t ftel^en, in Setrai^t, toäf)renb bie erftere

^lufgabe faft auefd^IieBIid) I)infirf)tlid) ber nic^t ber unmittelbaren SSertoattung bei

©taatel unterfte!)enben ^unftroerfe, über bie it)m nur eine 2tuffid)t burc^ bal

(^efe^ ober burcf) feine moratifcf)en 'ipflid^ten gegeben ift, eine actueEe ^ebeutung

getoonnen ^at.

2)ie giegetung beg 2}ert)ättniffe§ bei ©taatcl ^u biefem I^eit bei "Oiationol*

befi^el an ^unftraerfen bilbet gegenmärtig befanntticft jür Italien eine brennenbe

grage.

StuI öerfcfiiebenartigen Ztinien ift biefe ©ruppe üon ^unftbenfmätern äufammen=

gefegt, ©ie befteftt aul ^riüatgebduben monumentalen ß^arafterl ; ber inneren fünft=

Ierifcf)en, i!^rem 2Befen nad^ immobilen Slulftattung biejer (Siebäube (2lrcf)itefturt^eite beö

:jnneren
,

greifen jc.) ; aul ben mobilen .^unftroerfen im freien ^riöatbefi^ ; ferner

aul ben ©ammtungen, bie burcf) ^^ibeicommi^ refp. burc^ bie il^m fubftituirten ©efe^e

gebunben finb ; unb enbüc^ ben, im eigentlid^en ©inne fcfjon ben ß^arafter bei öffent=

lirf)en (Sigent^uml tragenben ^unftbenfmätern im 33efi^e öon .^ird^en, Korporationen ic,

ber fog. „Enti morali", unb ber Kommunen-
3^ür bie juerft genannte Oiattung Don Äunftbenfmätern

, für bie ßr^attung bei

fünftterifc^en K^arafterl üon monumentalen ^^^ritiatgeböuben fcf)eint eine befriebigenbe

ßijfung bereiti gefunben ju fein.

(jin gtunbfd^reiben bei ^Rinifterl üom 26. ^uni 1891 forbert bie ^^räfecten bei

Sfteid^el auf, bie (lommunen jur 5lbfaffung einer SSauorbnung an^u^atten unb bafür
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(Sorge ju tragen, ba^ biejc(6e, ben SSefttmmungen be§ 6ommuna(= unb '4^roöin3iat=

@efe^eg entfprec^enb , bte jur ©rl^attutig ber SSauten monumentalen Gl^arafterS notl^=

toenbigen ?tnorbnungen enthalte ; nämlid), ba^ ein 3}erjeid6ni§ angeiertigt Werbe aller

ber alten (Sebäube unb ©ebäubct^eite unb =refte, beren Gr^attung jür bie 33etDa§rung

bc§ fünftterifc^en 6]^aratter§ ber ©tobt unb jür il^re ©efd^ic^te öon 58ebeutung ift;

ba^ c§ ben 6{gent{)ümern öeröoten fei, irgenb ttietd^e SJeränberungen am 5leu§eren ber

©ebäube öorjunel^men ol^ne ßrloubniB ber S3aucommijfion; ba^ enblic^ aud) neuauT=

gefunbene (Sebäube ober @ebäubet^ei(e biefee 6^arafter§ ber Uebertoacfiung ber 33au=

commiffion ju unterfteEen feien.

@in 3meite§ 9tunbjd§reiben üom 11. September 1891 gibt bie gormutare unb bie

SJorfdjrijten für bie 5Iu§füfirung be§ anjufertigenben SSerjeic^niffeS biefer ©ruppe Don

Äunftroerfen unb ruft bamit einen wichtigen unb fc^roierigen Stieii ber ®eneral=

iuöentarifation ber ^unftbenlmäler beS itaüenifc^en ©taateg ine Seben.

S)a§ ^inifterium l^at gleichzeitig mit Energie unb UmficEit bie 2tu5rül^rung bes

Secreteg in bie §anb genommen. S)ie 3Serecf)tigung i'^rer lUuffaffung ber gefe^lic^en

SBeftimmungen ift bereite burc^ eine richterliche dntfdieibung anertannt raorbcn.

3ur 33er^inberung ber 33efc§äbigung, Entfernung ober Seräufeerung ber Äunfttoerfe

immobilen (£l§arafter§ im ^fnneren üon ^^riöatgebäuben fe^lt ber 9tegierung big je^t bie

gefe^li(i)e ^'^anbl^abe. (Sie mu^ fic^ barauf bef(f)ränfen , burc^ ha^ erma'linenbe unb

bele^renbe SBort ju mirfen.

S)ie S^rage ber ßrl^altung be§ mobilen, freien Äunftbefi^e§, ber toir nun unfere 5luf=

merifamfeit mieber äujumenben !^aben, bilbet, »ie biö^er mefentlid) ]u öon ben ©efe^en

tn§ 5luge gefaxt mürbe, auc^ augenblicflic^ ben ©egenftanb ber l^eftigften S)i§cuffion.

Äauft ober la^t frei! ruft man bon ber einen ©eite ber '^Regierung ju. — ßa^t frei,

gebt fein @elb au§ für S)inge, beren mir f(f)on genug l^aben! erroibern anbere. —
2)ritte bringen barauf, baB man mit ©eioalt ben Äunftbefi^ Italien muffe, ©o
fe!^r bie 3lnfi(^ten au^einanberge^en , über ba§, ma§ bie 'Jtegierung ju tl)un 'ijahe,

barüber finb wol)t a1lt äierftänbigen einig, ba^ auf bie 2)auer bie befte^cnben ©efetje

über bie ^.Jlusfu'^r öon Äunftroerfen ni(^t aufrecht ju erhalten feien, ©ie finb ^eute ebenfo

ungerecht unb miberfinnig mie uuroirtfam. Ungereimt, toeil bie ^ebingungen ber

Sluöfu'^r für bie einzelnen ^proüin^en mefentlic^ öerf(i)iebene finb , miberfinnig , roeit

im einigen ^ti^ien i>ie ©teuer bem ©efe^e nac^ ebenfo für bie 9lu§fu§r öon 9tom

nac^ irgenb einem auberen Steile ^talienä ge^a^lt werben mu^ toie für ben SJerfauf

in§ 5tu6lanb. ©ie finb aber aud^ 3um großen 2^eil unmirffam , roeil eine Ueber=

ma(f)ung faft unmöglich ift, meit bie 25erroaltung gar nic^t über eine l^inreic^enbe

2ln5al)l fac^berftänbiger Beamten öerfügt, meil fetbft ber gemiffcnl^afte unb evfa^^renc

33eamte ben ©d)li(f)en ber ^^pänbler unb Unter^änbler , bie fic^ oft genug unter gan^

eigent^ümlid^en ^Jormen präfentiren, nic^t gemacf)fen fein tann.

2)ie beftel^enben ©efe^e laffen fic^ nidjt aufreiht er'^alten. Sßirb bie ^}tegierung

nun o^ne äBeitere^ bie St^ore i^rcä ^aufeö öffnen, roirb fie bie 33erantraortung über=

nehmen tonnen, auö Ütücffic^t auf bie l^errfctienbe ©trömung, bie bas '^^^itjateigcnt^um

jeber 3lrt mit ^eiliger 6^rfur(^t angefel^en l^abcn roitt , in übergroßer !i?iberalität bie

Ütefte he'Q fünfttevifcf)en ^^^riöatbefit^eS o^ne Söiberftanb außer iCanbeö gelten ju laffen?

S)er 3uflanb freilirf) , baß man mit ©emalt bas ju Italien fud^en muß, moran
bie ©efammtljeit einen 9lntt)eil ju Ijaben glaubt, ift ein unnatürlicher unb ungcfunber.

^Qtte man in Italien nid)t fo lange bie ^;^^flegc ber ibealen aBiffenfdjaftcn üernac^=

läffigt, fo ganj für überflüffig gel^alten, fiel) bie geiftige unb gcmütljlidje y^ilbung, bie

man fid^ angeboren mä^nt , burd) miffenfd)aftlid)c Slrbeit ju ermerben
, fo märe tjeute

fein ©efelj meljr notfimenbig, bicfe 5lunftfd)ät5e tro^ aüer finanjieüen Galamitiiten

äu f)alten!

Äönncu aber .(^unftmerfe üou aUerf)öd)fter 2?ebeutung fo ol)ne 2öcitere§ alä reme^

^^ritjateigciitl)um angefcljcn roerbcnV 9Birb nid)t jcbc ^Kegierung ba^ Wcd)t unb bie

"i^flid)! Ijabcn , midjtigc politifdje 2)ocumente im '4>rit)atbcfil} Dor bem 33erfauf in bas

yiuölanb au fidlem? "iDtnß nidjt jeber 2?ürger fein Gigentfjum mie feine *Perfon
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tQujenbiarf)en iBefc^ränfungen ^um allgemeinen ^tu^en unterwerfen ? Söirb man fotc^en

^unfttoerfen nid^t bte gleiche SBic^tigfeit für i^taUen beimeffen Wotten toie ettoa ber

3(nlage einer neuen ©tra^e?

2)ie 9tegierung ^at bie ^Pflic^t, bte allgemeinen Sfntereffen, au(^ tüo noc^ nid^t ba§

öolte SJerftänbni^ ]üx biefelben Dor^nben, mit Energie unb mit iöiüigfeit ma^r^une^men.

©ie wirb bie ^unftmerfe üon fold^er SSebeutung, bie fid) im ^riöatbe[t| befinben,

niemals au§ bem 3luge öerlieren bürjen: fie mirb i^re finanjietten Äräfte jammeln

müfjen, um im ^tot^tQÜ^ eintreten 3U fönnen. (S§ lä^t \xä) faum ein anberer 3lu§tt)eg

bcnfen, alg ba§ man einen Uebergang ^u fc^affen fudjt au§ bem je^igen ^uftanb äur

öoüftänbigen S3eireiung üon jenen ge|e^Ud)en i^EJfttn.

Sßor atten S)ingen toirb man ein genaues miffen|d§aitlid^eS 33eräei(f)ni§ anjufertigen

l^aben üon aEen ben .^unftmerten allererften 9tangeS, bie unter aEen Umftänben

evf)alten werben muffen, für bie im ^oEe beS 2}erfaufe§ in§ ?luä(anb ber Otegierung

ba§ SSorfaufSred^t aufteilt. Um ber SJertoaÜung 3eit h^ Waffen, it)re Gräfte ju fammeln,

bem 5[nfturme, ber nac^ Deffnung ber (5d)ranfen auf [ie gemacht werben wirb, ©tanb
l^alten ju fönnen, Wirb man i^x ba§ 9{ed^t einräumen muffen, ben SSerfauf ber int

2}er3eic^nt§ aufgeführten .^unftwerfe, bereu 3tu§ful§r überl^aupt üerboten ift, für einige

^a^re inl^ibiren p bürfen , bi§ fte burct) bte ßinfünfte an gintrittSgetbern , aug ber

mä|igen ©teuer auf biejenigen antiten ^unftwerfe, bereu 5lu§fu!§r geftattet Worben ift,

unb au§ anberen DueEen in ben ©taub gefegt fein wirb
,
ju einem angemeffenen

greife baS ^unftWerf ju erwerben, fofern nitf)t etwo ba§ ^krtament für einzelne göEe
au^erorbentlicE)e ^J3tittel bewtEigen foEte.

@§ fte^t 3U l^offen , ba§ Don biefem 9tedE)te ber ©iftirung be§ 23er!aufe§ nur in

ben erften ^fal^ren unb nur in einzelnen ^^äEen (Sebrauc^ 3u madt)en fein Wirb. ®ie

wtd^tigften Äunftwerfe im ^riüatbefi^ ftnb burc^ ^^ibeicommt^ gebunben ober im

iöefi^e üon gamilien, bie feineSwegS geneigt ju fein ft^einen, fitf) tf)rer ©cf)ä^e ju

entäußern (wie bie ©ioüaneEt in SSenebig ober bie S^riüuläi in ^aitanb u. a. m.).

Sie Ueberrefte üon ^unftwerfen im freien 5]3riüatbeft^ finb, wenn auä) immerhin

bebeutenb, fo bocf) Weit geringer al§ man aEgemein annimmt.

3wifc^en bem freien |)riüaten Äunftbefi^ unb ben öffentlichen ©ammlungen fte^en

bie iJeibeicommi^=©ammIungen mitten inne. SCßä^renb bie ttatienifd)e Ütegierung bte

^efe^e über jene erftgenannten ^unftwerfe bi§I)er l^at befte^en laffen, tonnten bie

f5tbetcommiB = ©aIerien tl^rem 61t)ara!ter gcmäfe üon ben poiitifd^en unb focialen Um=
wäljungen, wenigfteng in i^rer äuBeten ^^orm, nidE)t unberührt bleiben.

^m Stal^re 1871 erfolgte bte Sluf^ebung aEer gamilien^gibeicommiffe in Sftolien.

Sa§ ©efe^ üom 28. Sunt 1871, Weld^eS biefe Sluf^ebung anorbnete, lie^ (Strt. 4)

„bis burdf) ein ©pecialgefe^ anbere 33erfügungen getroffen fein würben, bte ©aterien,

5i3ibüot^efen unb anbere ©ammlungen üon Äunftwerfen unb Stltertfiümern als

untl)eitbar unb unüeräuBertic!^ beftef)en" (rimaranuo indivise ed inalienabili).

S)aS f(i)on für bie folgenbe ©effton in 3luSft(^t gefteEte ©peciatgefe^ ift bisher mdjt

üorgelegt worben.

2)iefe 33efttmmungen beS (SJefe^eS üom 28. Sunt 1871 erfuhren im ^df)u 1883,

bei @e(egen!§eit ber Erwerbung beS ^al. ßorfini, burd^ baS (Sefe^ üom 8. ^uli in=

fofernt eine ©tnfd^ränfung , als bie SSeräu^erung btefer Stieile ber frül^eren 5^bei=

commiffe an ben ©taat, bie ^4^roüinäen, (Sommunen, i^nftitute unb anbere weltlicf)c

nationale ^ör)3erfdt)aften für jutäffig erflärt würbe.

S)urd§ biefe (Sefe^e finb gebunben: bie ©ammlungen ber SSarberini (Quattro

f^ontane), ber Sarberint (ßolonna bt ©ciarra), SSorg^efe C^atajjo unb 35iEa), ßolonna,

5Dorta 0amp'§tli, Suboüifi SSoncompagnt, ütofpigttofi unb ber ©paba SJeraEo.

3ftur ein neueS ®efe^ tonnte eine 5Ienberung biefer 33eftimmungen !§erbetfüt)ren

unb ben augenbltcttic^en Seft^ern ber ©ammlungen bie freie S3erfügung über biefelbe

geben. 5tie unb nimmermel)r Wirb baS gefcf)e^en bürfen! @S fet)tt ber lebenbcn

Generation übertäubt bie ^Berechtigung , bie Sinfprüd^e i§rer ^iac^fommen auf bie

Sibeicommi§= ©ammlungen aufjugeben. 3lud^ fie l^at. Wie ber i^n^ciber beS i^ihn^
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commijfeg, fein 9lccf)t bev Sl^erfügung ju ÖJunften ßinjelner; fic f)at oud) il^rerfeitS

einzig unb attetn bie '^l^füc^t ju betoal^ren I 2)ie 3fte^te, inel^e bie 3lügemein^eit qu§

bcm Urjpiunge bcr gibeicommijje l^eTjuIeiten f)at , formen butcf) bie Sfenberung ber

re(^tlirf)en (5'orni ber Stiftungen , and) aBgefe^en öon ber im ©eje^e auggc|prod^enen

SBa^rung ber Üiecf)te S^ritter, nic^t Berührt roorben jein.

SSefannt genug finb bie Umftänbe , bie ber Slngelegen^eit ben 6§arafter einer

brennenben ^xaQ,c gegeben '^aben; nur ju gut befannt finb bie Steigungen einiger

biefer cblen gciniiüen, aEen SSuEen unb Seftamenten l^o'^er 3Il^nen jum 2ro^, bie i!§nen

anvertrauten ^unftjc^ä^e aU iijx -^Nriöateigent^um tieräu^ern ju woHen; befannt bie

finanziellen ©rfiroierigfeiten mehrerer berfelben unb bie 58erju(|e ber ©laubiger
, fid^

burc^ ben äJerfauj ber Äunftioerfe bejatilt p machen ^).

®anj Italien unb im 33efonberen bie ^eüölferung 9tom§ betrachtet bie @rf)a(tung

ber römifc^en ^ii'eicommi^^Salerien at§ eine 3lngelegenf)cit bon öitatem ^ntereffe, at§

eine .^erjenSangelegen^eit
; feit langer 3eit bilben fie ben (Segenftanb Ieibenf(^aitlid)er

Erörterung burcf) SBort unb ©cEirift. 2!a§ S3otf fie^t boU banger Sorge bie @nt=

jc^eibung f)erannaf)cn unb er^^offt bon ber 6infi(^t unb (änergie feiner Vertreter unb

feiner 9tegierung bie 6rf)attung ber (Sammlungen, bie feit Saf)i-'^unberten eine

c^arafteriftifct)e Seite ber ©efammterfc^einung be§ fünftlerifc^en 'Siom bitben.

5Die ^Regierung ^at, fo lange bie bcfte^enben ©efe^e gelten, Dor 3lüem bie ^flidjt,

3U öerf)inbern , ha% ber 33efi^ftanb biefer Sammlungen gefd)äbigt Werbe
,

ju forgen^

ba| ba§ unätDeijet^aite 9te($t be§ 5|3ubticum§ , bie Sammtungen frei befictitigen ju

bürfen
,

getna'^rt bleibe. 2^a§ finb bie f^otberungen be§ 'i'lugenblitfes. @§ loirb

aber aud) it)re Stufgabe fein , buvd) eine grünbtic^r ^^^rüfung ber rec^tlii^en @runb=

lagen, ber Urfunben unb ber ^iftorifd^en Gntmidelung bie 9te(^te ber Station ieft3u=

ftellen, um getnoffnet bem @ntfd)eibunggfambfe entgegengef)en p fönnen, ber geiüi^ nicf)t

met)r allju lange auf \\ä) märten laffen mirb.

iJ:effer freilid) unb mürbiger lüäre cö, roenn er öermieben werben fönnte, menn

bie finanjieEen 3}er^ältniffe e§ geftattcten, bie öerfaufsluftigeu Sefi^er ber Samm=
lungen burc^ eine angemeffenc ©ntfc^äbigung abpfinben — benn nur öon einer fo(cf)en

fönnte bie ^}tebe fein, nid^t etwa öon einer 23eäat)lung be§ S3tarftmert§eg — unb

enblic^ ber Station i^r 6igentl)um jurüd p geminnen.

Cvinen ganj anberen 0'f)araftcr jeigt ba§ S5erf)ältni^ ber Staatöregierung ju ber

oierten unb legten @ru:bbe ber Äunftbenfmäler, bie nic^t i^rer unmittelbaren Sermaltung

unterftellt finb, ,^u benen , bie unjroeifelf)afteö öffentliche^ @igentf)um bilben, aber ber

Cb^ut anbevraeitiger ^üermaltungöorgane anbertraut finb: bie öon C^cmmuncn angelegt

ober au§ fäcularifirten Älöftern unb ßird^en ober burd) Stiftungen iljnen übermiefcu

iDorbcn, ferner ju ben ^unftmerfen, bie fid^ im S3cfil3e ber fogenonntcn .,Enti morali",

ber Äörberfc^aften , ©cfeUfc^aften ic. , bie eine juriftifdie 'i^erion barfteEen, befinbcn,

bie in Äirc^en, .'pofbitälern k. aufbemaljrt mcrben.

Sd)on bie ©eje^gcber ber frü()eren italienifd)en 'Jtegierungcu tnarcn eifrig bemüljt,

biefer ©ruppe öon ^'unftbenfnuilern if)ren befonberen Sd)u^ angebcil^en ju laffen

;

leibcr o{)ne großen ßrfolg. Unter biefen öerlaffencn, oft faft öcrgeffenen beugen bcr

localen Ännftblüt^e , ber freigebigen (Vrömmigfeit ber 33orfal)ren Ijaben llnraiffcnl)eit

unb Unel)rlid)fcit befonbere grünbtic^ aufgeräumt. @in beflagenemcrtt)er SJerluft nid)t

aEein an fic^, fonbern aud) für bie 2Biffenfd^aft , bie f)ier bie Tocnmcnte für il)re

t5orfd)nngen an Drt unb SteEe ftubiren fönnte.

\.Uud) jctjt nod) finb bie 65efal)ren nid)t ganj bcfeitigt. Stur bie größte aöad)fam=

feit ber Üiegierung mirb im Staube fein , bie bod) nod) immer anfeljnlid)eu ^Hcfte ju

'^], 3;cr ''principe Sciorra ()Qt fid) iiid)t f\cid)cat uor bcr (^utidjcibiinc^ bc-5 '4«rDccffc^, bcii et

gegen bie 'Jicgicrung Quc\cftrengt, bie n)cttl)Uoücu Wcmiilbc bcr (^ibcict)mmif3:£Qminlung bei Seite

ju jdiQffen, \ü i)a\i bie 'Kejicrung mit bcr Scqucftvalioii leibcr jii fpüt qctüminen ift. ;liC9icrun9

unb ^i^Qtlament l)aben fid) in «}olge bcffen iti biefen Jagen ,yim (irhifj eine-^' üJefeljeö gen5ll)igt

gcfcl)cn, iDclc^ce flrcngc Strafen für bie (iutfcrnung ober ::Beicl)äbigung ber 2I)cile biejcr Samm-
lungen fcftjctit.
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Betoaljren. 33or 5inem "bnxä) eine grünblidfie unb fnc^berftänbigc iSnöentarifation, bie

mit ßifei- begonnen worbcn ift , burcf) p^otogra^f)if(^e l:}te^robuction atter tnic^tigen

Monumente, burci) eine ftrenge ßontrolc ber Gentrn(= unb ber ^protiin^ialöerWattungen

unb buicE) energi|d)e ®urd)iü!^rung ber gejclitidEjen 33eftinnnungen i)o\\t man enblitf)

p erreid^en, mag bigt)er öergeblid) angeftrebt morben i[t. — ßeiber aber ermeifen

[ic^ aud) t)ier bie Wittd an @c[b unb bejonber§ bie 3^^^ '^^^ miifenfd^aitlic^ t)or=

gebilbeten 33eomten aU bei SBeitem un^utänglic^.

gaffen mir in menigen SBorten pfammen, ma§ fid) nad^ beu öorfte'^enben

?Iuleinanbcrfe^ungen oI§ mefentlit^fte 9lufgabe ber 9tegierung ben ni($t unter ifjrer

unmittelbaren SSermaltung fte{)enben Äunftbenimälern gegenüber ergibt:

S)en 33eftanb beffen feft^ufteHen , ma§ an fünftlerifd) mertt)t)oIIem @ute aufeer

©taatibefi^ in Sftalien norf) üorl^anben ift; bie äußere (Srfcf)einung monumentaler
©ebäube in ^priöatbefi^ unb i'^re innere aT(i)ite!tonif(^e ?lu§ftattung ju erf)alten; bie

mid)tigften ©tücfe be§ freien mobilen ^unftbefi^eg im ^^-aEe ber 33eTäu§erung für ben

©taat anjufaufen; bie ^ted^te be§ ^ublicum.§ an ben 5-ibeicommi^ = Sammlungen ju

mal)ren unb ha^ 5Jtaterial für eine enbgültige ßöfung ber i^rage bereit ju !§olten;

cnblid) bie in ber S^ermaltung ber ©emeinmefen befinbli($en .ß'unftbcnfmäler 3U über=

madt)en, it)re 3}eräu§erung ober 33efd)äbigung ju öerl^üten.

Slllc biefe äußeren 9J[a^na]^men, fo nü^lid) fie fic^ auc§ ermeifen toerben, fo getoi^

öon il^nen eine Slbftellung ber gegenmärtigen ?DliBftänbe ju erl^offen ift, werben boc^

nur oI§ eine noffibürftige 3lb!^ülfe betrad)tet Werben fönnen. SBirb man glauben

bürfen, ba§ le^te ^id erreicfit ju l^aben, wenn nun auc^ mirflic^ aUt bie Ueberbleibfel

beö !ünftlerif(^en ^ßribatbefi^eg in öffentlichen 33efi^ übergegangen, wenn biejenigen

^unftmer!e, bie man nid^t l)alten tonnte ober moEte, in§ 5lu§lanb gemanbert, toenn

9ltte§, mag mon gerettet, in ben großen 5)tufeen öereinigt, bie ^-paläfte i!^reg legten

©(^mudeg beraubt fein werben, wenn mit ben legten, traurigen tieften be§ ^rit}at=

befi^eg audt) ber te^te 9teft ber alten Siebe jum ©ammetn üerfd^Wunben, jeneg <Bammd=
ciferg, jener leibenfdiaftlid^en

,
perfönlid^en Siebe ^um .^unftwerfe, ber bie Äunft unb

it)re 5ßflege fo unenbli(^ öiet öerbanfen?

S)er moberne (Seift fann feine Stnregung jur felbftänbigen 2;f)ätigfeit, jur felbft=

ftänbigen ?Ieu^erung feiner Sfnbiöibualitöt nur öon ber 2Biffenfdl)aft erhalten. 5lur

burdl) bie Pflege ber 2Gßiffenfc^aft, burd^ S3erbreitung i^rer ©runbfä^e unb ber Diefultate

il)rer i^orfc^ung ift f)eute nod^ ein wirflidtier gortfd^ritt möglich. 2)ag jeigt ung bie

®efd)id)te aller ber Sbeen, bie f)eute wirftid^ weltbewegenb finb.

Man l)at in Stölien big^er allju fel)r geglaubt, feiner ^flidl)t @enüge getl)an p
liaben burdl) einen äußeren Eingriff, burd) ben ©d^u^ ber S)entmäler öor materiellem

©djabcn. — @g !ann fd)on alg ein großer gortfdfiritt angefe^en werben , ha'^ man
nun auc^ ber !ünftlerif dl) en ©r^altung eine größere ©orgfalt juwenbet, ba^ man
cnblid) , nad^ unglaublidjen 33erwüftungen , bie wiffenfc^aftlidi) begrünbeten ^rincipien

ber S^eftauration ber ©ebäube wie ber ^Dtofaifen
,

f^regfen unb 2afelgemälbe jur

©eltung fommen lä^t; ba^ mon fit^ bie ©runbfö^e einer fünftlerifdt) en unb wiffen=

fd^aftlic^en 5)lett)obe Ilar ^u mad^en unb burdl) SJßort unb ©d^rift, burdl) SSeifpiel unb

3lnorbnungen 3u öerbreiten fudf)t.

S)er le^te fd^wierigfte %t)dl ber Slutgabe jebodl) bleibt nod^ unerlebigt : bie wiffen=

fdl)aftlid§e 91u^barmadl)ung ber ^unftfammlungen.

S3or allen S)ingcn gilt bieg öon ben ©ammlungen ber 5£)entmäler ber d)rtftlid§en

(kpoä)e. 2)ie 5Befd^äftigung mit ben Scnfmälern befonberg beg römifd^en Slltertl^umg

ift in Italien ftetg bei äöeitem intcnfitier gewefen; bie 5luggrabungen madl)ten ein

eingel^enbercg ©tubium ber wiffenfdl)aftlid)en Slrc^äologie jur praftifd^en 9tot^Wenbig=

teil ; bag Scifpiel ber ardl)äologifd)en ^nftitute frember Aktionen wirfte anregenb unb

aneifernb. S)ag ©tubium ber italienifd^en i?unft beg ^ittelalterg unb ber 9ienaiffance,

eine ureigene, nationale ©dl)öpfung beg italienifd^en @eifteg, ift bem gegenüber bigl^er

fe^r ftiefmütterlid^ bel)onbelt werben, ©o l^ertiorragenbe Seifturgen bie funftwiffen=

fdE)aftlid^e Siteratur ^talun^ , neben einer Unenbli dt) feit wertl)lofer ^4^robucte, aud)
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aufjutoeifen l^at, ba§ ^publicum "^ot tion biefer plantofen ?lrBcit, föeif bie 5)tttto{r!ung

ber leitenben Organe gefel^It, in Sitalien nur roenig 5lu|en gehabt. Scbarf e§ jum
Setoeife biefer ißeI)Quptung met)r ali einer ^inbeutung auf ben Suftani* "^^^ öffent=

liefen ©Qterien in Italien? ^eine einzige öffentlich auSgefteHte ©emälbeiammlung ent=

fprid^t auc^ nur im (Sntfernteften in i^rer 5tnorbnung, in ben Sejeit^nungen u. bgl.

ben 3lniorberungen ber ^Zeujeit ; feine einzige I)at einen wiffenjcf/aftlicfien Gotatog auiju=

weifen, ©ie finb ftet)en geblieben auf bem Stanbpunfte ber ©rfenntni§ Don üor

groeil^unbert i^al^ren; wie SDornrööd^en ^^orren fie be§ (Srtt)ecEer§.

©oI(f)e ©ammiungen fönnen wo^l jebem gmpfinbenben reichen @enu§, bem
.^unbigen ungemeine ^ele^rung geirä^ren; bem, ber an i^nen lernen, an il^nen erlogen

werben foE, bieten fie nic£)tö. 9iur öertoirren fann il)n, ben fü:§rerlo§, o^ne bie

nötl)igen 33or!enntniffe Uml^erirrenben, jene babt)lonif(i)e i^ormen= unb gai^benüertoirrung,

bie nod) immer in ben italienifcfien ©aterien f)errfd^t, jene millfürlidie 9}erbinburg

großer Flamen mit unbebeutenben 2Berfen.

9lirgenbö werben biefe Uebelftänbe fc^merjliifier emt)Tunben al§ in Sftalien felbft,

in bem fleinen Greife ber Urt^eitöfä^igen , bie feit i^a^ren mit 5lufopferung Äampj
fül)ren gegen Unoerftanb unb ^ti^ad^tung ber SQßiffenfc^aft.

3lud) ber SBegabtefte bebarf ber S3etef)rung. 6in grünblid^er Wiffenfc§aftti(f)fr

Unterricht ift nic^t aüein eine gro^e ßrfparni^ an !^ät unb ^raft, er gibt aud^ ba^

©efütjl ber ©it^erl)eit, baä erforberlid^ ift jum felbftänbigen Urtljeil unb jur felbft=

ftänbigen Slrbeit. S)ie arc^äologifc^e äöiffenfd^aft f)at feit Äur^em enbtic^ einen öffent=

lid^en Sej^rftu'^l erlangt; bie äöiffenfc^aft ber Äunftgefc^ic^te, bie in S)eutfc^lanb fc^on

big in bie ^ö^eren 2;öc§terf(^uten fiegreic^ öorgebrungen ift, ^at in 2ftalicn bi§ jetjt

nod^ feinen öffentlidl)en Seljrer aufjumeifen. 5Jtan benfe, eine SBiffenfc^aft unb fein

5profeffor

!

Italien ^at öor eitlem nötl^ig, fid) auf ben 33oben ber SBiffenfd^aft ju ftellen,

feine S3orliebe für bie „Ütetorica"
, für ba§ Sorbrängen ber eigenen liebengwürbigeu

^?erfon ju befämpfen unb ficf) ber ernften, füllen 3lrbeit ju wibmen. 2)ie ßr^ie^ung

Wiffenfd^aftlicf) unb tecl)nifd} grünblid^ öorgebilbeter 35erwalter ber Sammlungen unb
ße^rer ber ^unftgefcfiic^te ift bie wiifitigfte unb bringenbfte 9lufgabe. ']tiir burd^ fie

fönnen bie Äunftfammlungen wirflicl) ha^ Werben, wag fie fein fottten.

©ie fotten umgefc^affen Werben ju ©tätten reinen, ungetrübten fünftlerifc^en

®enuffe§ für ben Saien, ju praftifd^en 2ef)ranftalten für bie Mnftler. S)em Sernenben

follen fie burc^ S3elel)rung unb S)arbietung ber wiffenfd^aftltc^en Jpülfgmittet btc

53töglid[^feit gewähren, fid) an i^ncn ju eigenem
,
felbftänbigem Urtljeil l)eranjubilben.

2)em i^orfc^er fotten fie wiffenfcl)aftlid) georbnete Slrc^iüe bilben, ©ammlungen öon

<£)ocumenten ber ^unftgefcl)ic^te ber betreffenben ßanbest^eile , au§ benen er fd^öpfen

fann für ba§ ©tubium ber ö)efc^icl)te.

©olcf)e IPunftfammlungen werben ju einem wirflic^ lebenbigen, befruc^tenben

Cuett fünftlerifd)er unb geifliger '^Inregung Werben, bie l)unbertfältigen (Jrfa^ bieten

wirb für ba§, wa§ man an ^Jtcnge ber Äunftwerfe eingebüßt l)at, bie il)re .^xQ]t geigen

unb beffer al§ atte @efei5e unb 'üluöfu^vöerbote ba§ fünftlerifd^e (Jrbe ber '!)iation nic^t

nur erl)alten, fonbern aud^ öerme^rcn wirb.

3ugteidE) mit bem SBunfd^e, ba§ biefe fd^were, aber fd^öne Aufgabe glüdlid^ gelöft

werbe, fönnen wir bie 3uüerfid)tlid)e Hoffnung auäfprecfien , ba§ bie 6vfcnntni§, bie

ficf) atten ©d)Wierigfeiten jum Sro^ fiegnid) 33ol)n brid)t, and) in ber £urd)fü^rung

ber 9ieorganifation jum ^luebrucE fommen werbe. Avantil

^aul ^riftetler.



Vom (Eap natl) llmtali, ülafliotialattb.

1890—1891.

SSricfc einer .^ranfenpf legerin au§ ©übofrüa.

S)tc leB'^afte 2]^eilna'f)me , todä)t fiä) gegentoärtig aHrn au§ bcn nod^ Wenig

befannten ©ebieten ^nnerofritaS ju un§ gelangenben Ütad)rid)ten juroenbet, l^at auc^

bcn (Sebanfen angeregt , SBriefe einer S)Qme jur ^ßerjügung ,\u [teilen , bie toeiter in

©übaprifa öorgebrungen ift, al§ bisher jebe anbere iljree ®efct)led§te8. (Seit ^ol^ren

al§ ©d^teefter be§ 9totl§en ^reujeS in bcr ^ranfenpflege tt)Qtig, fa^te fie ben @ntfc^luB,

in biefer @igenjc£)Qit in ben Jemen 9iegionen ju roivfen, in toeldjen @otbfuc£)er unb

5ßioniere, 5ln[iebter unb Steifenbe bi§ je^t nur auf jufättige unb öorübergel^enbe ^ülfe

rerfinen buiften. ©ie toirb l^offentlid) jelbft erjäljlen fönnen , ob unb »ie ba§ fül^ne

Unternetimen geglücft ift. 2Bir finb auf blo^e äßiebergabe ber urjprünglic^ in eng=

lifd^er Sprache gefcl)rieBenen SSriefe befc£)ränft, für bereu ^nl^alt fic^ beutfd^e ßefer

interejfiren bürften.

I.

gapftabt. 5ln SSorb be§ „©partan". 17. 3lpril 1890.

Söä^renb ba§ <Bd)if\ ^ot)len einnimmt, ge^en wir an§ ßanb. 3uerft nad^

ßapftabt, bann mit ber 23a^n, in äioanäig ^Jtinuten, nac^ einer 35orftabt, 2Bt)n6erg

genannt, tüo wir übernactiten. gür gett)öf)nli(^e Oteifenbe teäre bie ©egenb reimlos

genug. Un§ jdieint e§ , nad^ faft breitoöd^entlic^er ©eeja^rt
,
gauj entjüifenb , enblid^

raieber im Grünen augprul^en. 3)a§ 6r[te, n)a§ mir auffiel, war bie gän^lid^e 3lb=

roefenl^eit bon SJögeln. ^ein feeätoitfd^er roar l)örbar, fein ^flügelfc^tag rauf(^te in

ben 3tt)eigen. ^d) feinte mid^ orbentlid^ nad) ben fecfen !leinen ©pa^en ^u ^aufe.

35itte, gieb bem näd£)ften, ben S)u fiel)ft, unb wäre er aud^ noc^ fo rufeig, einige Sro=

famen an meiner ©tatt. 3^ weiteren Sßeobarf)tungen fel)lte bie 3eit. 5lm nädCiften

^JJtorgen fd^ifften toir un§ wieber ein. Sie ©ee ging :i)od^; idt) war fo fran!, al§

^ätte idf) niemals ein ©d^iff gefeiten. C'est un sort. S)ie näd^fte ©tation war 5port

glifabctl), wo id) abermals an§ Sanb ging unb ben „S5otanifcf)en ©arten" befuc^te.

6in üornetim flingenber, aber in biefem gaEe je^r unöetbienter ^Jtame. 51id^t§ ftanb

im l^übfd^ angelegten ©arten al§ einige ^almen, bie ben Sßergleidl) mit i^ren ©dl)Wefteru

an ber 9tit)iera nicf)t beftanben f)ätten; ber ^InblidE einiger ß^rtifant^ema entriß unS

SBorte ber 23ewunberung. Ueberatt ift biefe ^üfte, fo Weit wir fie gefeiten j^aben,

ausgetrocknet, traurig unb öerlaffen. @in ©täbtd^en wie üteidlienl^all ift, mit ber

ßapftabt öerglid^en, ein anbereS Sonbon. 2)ie 5lieberlaffungen finb erfdC)recEenb öer=

nad^läffigt , bie unfd^önen Käufer einftörfig , auS grauem ©tein erbaut, ©taubige

fiacteen unb einige meift berfümmerte 3ltoen finb ber gan^e ©dimucE ber @egenb.

S)ie üielgepriefenen f^rüd£)te finb mir nod^ nid^t ^u @efidl)t gefommen. S5ielleid^t

finben wir fie in 2:ranSöaaI ober ^Jtatat. Siabei regnet eS unaufl^örlid^ unb feit
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2:agen ift fein ^immel fid)tbar, |o ba^ wir Qc^raungen finb , an 5Borb ju Ue'ibm.

3n biefer 2;rDftIofigfeit lege iä) bie §anb auf 2lmier§ „Journal intime". D SCßonnc

ob beö tounberbaren 33ud)§! S)er ßinbrucE, ben xd) baüon emt^fing, ift nur mit bem

t)erglei(^bar, ben mir jene 3luiiü'^rung „9tic^atb'§ II." t)interIieB, bie un§ 33eibe einft

in '»UtüncEien begeiftert i)at. ^an glaubte fic^ ber Unrealität beö 2llltag§leben§, jenem

ewigen Einerlei öon ©orge für <Bpii\i unb xranf, (Belb unb ®ut entrürft, unb bem

immateriellen Seben , tno nur bie ©eelen jufammen tierfe'^ren, nä^er gebra(f)t. S)a5

^nd) t)'ätk mo^l ni(^t berartig auj mi(^ geroirtt, mdre e§ nic^t md) 2Boc^en bon

töbtli(f)er Sangemeile in meine .^änbe gerat^en. Slmiet nennt einmal bie mobernen

Seute „ciöilifirte 5pa|)ageien". S)u fannft bie 2öa:^rt)eit be§ 2ßorte§ erft bann embtinben,

wenn S)u einmal eine lange ©eefa^rt gemadjt §aben miijt. ^ern bon ^üd)ern,

Leitungen, 3:age§neuig!eiten iüf)lt man fici) wie bon einer bleiernen 3ltmofbl)äre geban!en=

lofer (äiniättigfeit umfangen, '^od) nie bin id) mir ber eigenen Unjutängtic^feit bein=

lid^er beraubt geworben. Unb babei war id^ unfähig, mit [tunbentangem Öefd)wälj

über gar nid^t^, mit (Sefellfdiaitöfpielen , „2B^ii"tturnteren" ober gar 2öettrenncn an

Ißorb mid) 3U tröften. (jinige beutfc^e ^Jtitreifenbe btlbeten eine loben§Wertl)e 'Jtus=

na^mc öon ber übrigen ©efellfc^ait, allein fie l)ieüen fic^ gefonbert.

II. ;3o'^anni§burg, ^uni 1890.

Seit einer SBoc^c bin ic^ ^ier. S)ie f^a^rt war föftlid). SBie Ratten wir [ie

genoffen, wären wir jufammen gewefen. 5Der fogenannte Söagen war ganj cinfad)

ein Äarren mit leinenüberfpanntem 2)ac^ , üon ac^t '^pferben gebogen, bie beftänbig

gewec^felt würben unb über atte ipinberniffe l^inwegeiltcn. äöir öerUeBen bie SBa^ii

auf ber ©tation 2abl)jmitl), beftiegett unfer @eiäf)rte am Montag '»JJ^orgenö fiebcn Uf)r

unb erreichten S^o^anniäburg ^]Httwod^ 'Dkc^ruittag um fünf ll^r. Sßtr Ipttcn iwei=

l)unbert ^^ferbe benü^t. S)ie ^ac^t wirb in -gjäufern bon ^oeren ober in nic^t minber

eigentt)ümli(^en ^6tel§ berbrac^t, in welchen gan^ mcrfmürbige ©peifen gereicht werben.

5£)ie ßuit '^ier ift ^errlii^, ba§ Älima gefunb, bie fanitären Einrichtungen ju iürd)terlid},

um über^ubt befproc^en 3U Werben. S)a§ gan,^e S^ntcreffe concentrtrt fid) auf

ben (gewinn be§ 6)olbe§ , auf bie ^inen, in Weld^cn man, bei !öe|uct) berfelbeu,

ein !teineg @ta§rö§rc^en mit ©olbftaub gefüllt jnm Slnbenfen erl)ält. ©onft ift

3ltle§ faum t^curer al§ in ßngtanb, mit ^^lu^na'^me ber 2eben§mtttct, bie fabeüjafte

greife foften unb unbefc^reibüd;) fc^lec^t finb. OJian jal)lt ein @i mit 70, ein Stüd

ä3rot mit 50 ^f. u. f. W. Sie weiften @efettfc^aften finb banferott, ber „5öig ^oom"

ift für immer üerfc^Wunben, unb ©d)aren öon ''Dteufc^en berlaffen bie ©tabt. ßinigc

glauben, fie Werbe nad) unb nad) ju befielen aufhören. 5lnberc finb ber '•JJteinung,

fic Werbe fid) mit einer gewerbfleifeigen ,
fe^l)aften ^eöötferung füllen, ß» ift merf=

Würbig, bon einem .'pügel au§ biefe ©tabt bon 70 000 ginwol^nern ju überbtiden,

bie in 3V'2 S^al^ren entftanb , in einer ©egenb, in welcher auf ''JJieilen fein ^auiu

3U fe^en ift. S)ie Suft ift fo rein unb ben ^J3tcnfd}en fo juträglic^, t>a^ bie gpibemicu

erfofc^en unb faft feine ,i?ranft)eiten lierrfc^enb finb.

III. ^o^anniSbnrg, 8. Sfult 1890.

'Ohm 3U ben Soeren, bon benen id^ biet erwartete, unb bie mir eine

gro^e ßnttäufc^ung bereitet l)aben. ©ie finb gute ©d)ü^en, unb baö ift wirflid)

i'llleS. fSfür Raubet unb ©ewerbe fe^lt i^nen ber ©inn. ^[)rc .s;-)äufer finb fdjmuljig

unb in jeber 5öeiiet)ung öernad)[äffigt; i^re bevobctcn (Velbcr gleid)cn einer :iöüfte.

"-Jhtr in ber 'Dlätje ber 2öol)nftdtten finb flcine ©treifcn l'anbeö mit türfifd)ein 9Boi,U'n

bebaut. ,'^nWeilen fiel)t man einige Dbftbiiume, meift "Isfirfidjbäume. Sas Uebrige

ift ©rastanb unb äöeibc für bie .sterben. 2)iefe Werben Uon A^afir^ bcforgt, bie bei

jebem Stxaal eine 5ln,^al)l bon Äü()en für fic^ bet}a[ten unb bafür ben ^oeren ein

beftimmtcö Quantum ^JJtitd) abtreten. 2)er 'öoer , ober wie er t)ier genannt wirb,

ber ^^aa<i, bereitet ,yiwci(cn feine gelber, fäl)vt and) wol)t etwnö l)erum , bringt aber

bie meifte ^eit licgenb unb raudjcnb jn, wobei er entfeljlid)en Ätaffee trinft, bcnn l^ict
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ju Sanbe "CiaBen .Kaffee unb Xl^ec mit biefen ©etränfeii nur ben Diamen gemein,

ßtnige ber Soeren finb reic^ unb öergraöen i^x (Betb in ber feftgeftampiten grbc, bie

i'^ren ©tuben aU i^u^boben bient. StranSöaal, biefe§ 2anb, ba§ bie Statur fo irud^t=

bar gemacht ^at, bietet bem ?luge tro^em nirgenbS bog 33ilb ber Ueppigfeit ; nirgenbS

ift ein SSaum ju fet)en, unb hod) (ie^en [ic^ mit nur geringer 5Jlü^e jä^rtid^ ^roei

biö brei Ernten erjieten, unb 5ltte§ tt3Ürbe gebei^en. ^n ben Sagen ber ^errlic^!eit

be§ „golbenen Sfo'^annigburg", al§ ring§ um bie ©tabt bie ^pac^t^öfe ber SSoeren

lagen, toar e§ fe'^r oft unmöglich, Wild), Sutter, ßier, aud) für ganj löd^erUc^e 5preije

3u befommen, unb anä) "tieute fe^lt e§ nid^t fetten an SSutter. S)er SSoer ift für bie

S3equemlic^!eitni trie für bie 5lnne"^mlic£)feiten be§ Seben§ unempfinblic^. 5Die einzige

SluSna'^me bilbit feine 3}orliebe ober toietmet)r feine ßeibenfdjaft für ^Jtufif. 6r übt

fie nic^t felbft au§, attein fobalb er '^ittd baju ermorben ^at, fauft er eine S)re:^=

orgel, ein Harmonium ober ein glatoier. äöer le^tereS au fpielen bermag, l^at itin in

ber 2;af{f)e unb roirb i'^n felbft ba!)in bringen, i^m Sanb au öerfaufen, ma§ er fonft

niemals t^ut. S)a§ ift fo mo^l begannt, ba^ 6)efeEf(^often , bie in SranSöaal ober

bem Orange=i5reiftaat (Srunb unb ^oben anfaufen, fold^en SIgenten ben 33or<5ug geben,

bie mufüalifct) finb. S)er 23oer ift ein fct)tec^ter Üieiter, aber mie gefagt ein üortreff=

lieber ©c^ü^e unb ^äger. ©ein ^auS'^alt entbehrt be§ ^Jlof^ttJenbigften, feine 2ßafd§=

borrid)tungen gleichen einem ^inberfpielaeug ; marme§ SBaffer ift faft nic^t ju l^aben;

ber Äet)ri(|it fliegt 3um g'^nftei" l)inaug; in ben ©tuben gebeit)en ^^lö^e unb aU' ba§

Ungeziefer, ba§ bon ©taub unb ©(f)mu^ fic^ nä'^rt. ^d) tonnte lange bation erjäfilen,

allein e§ ift fc^neibenb falt, bie ^^eber fc^Iedit, unb unfere bünnen ^Jlauern fdt)ü^en

nid^t gegen ben f^rroft. S)afür ift ber nä(f)tli(^e .g)immel tion folc^er ©c^ön^^eit, ba^

man in ungea^^nte äöetten 3U blicten gloubt, unb mir un§ be§ 2(benb§ baöon unter=

"Ratten, menn unter anberen ^fleptun in ;g)errlic^feit mie eine üeine ©onne glänjt.

©ebenfe mein.

S)a ein löngerer Stufent^att in So^anniSburg in i^olge ber öeriinberten 95er'^ält=

niffe nic^t metjr angezeigt erfct)ien, begab \iä) bie .^ranfenpftegerin nac^ i?imbertet), too

fie bi§ ^Ipril 1891 im .^ofpital f^ätig mar. ^h' bortiger S)ienft toar mit beftänbigen

^Lac^tmad^en berbunben unb fo anftrengenb, ba^ fie, burcf) ä^nlic^e 23eruf§pflid^ten in

6nglanb bereits mä^renb ber testen ätnei ^a1)xe oor ber Oteife nad^ Slfrifa übermübet,

nun ernftlid^ an bie §eim!et)r unb an 6rf)oIung bac£)tc. 2)ie ^^rigen glaubten fie

bereits in 2;eneriffa, too einige Sage auSgerutjt merben fottte. ©tatt beffen brad§ten

i^riefe öom Q-ap i^nen Äunbe bon einem ganj beränberten ßntfc^tuB.

S)er bisherige, anglifanif(^e S3ifcf)of bon Sloemfontein , ^nig!^t = 35ruce, mar tior

^ur^em jum SSifc^of üon ^af^onalanb ernannt morben unb roiüenS, in ber neuen

^Jliffion ein ©bital ju errid^ten. gS galt, JIranfenbflegerinnen für baS gemagte Unter=

ne'^men ju getoinnen. S)er 33if(^of begegnete anfällig in ber ßapftabt ber ^erfafferin

ber t)or(iegenben Briefe, bie fic^ , na(^ furjer Uebertegung, mit aroeien i^rer ^erufS=

genoffinnen baau entfd)to^, bie geblaute Siüctfe^r nac^ ©uropa aufaugeben unb ftatt

beffen ben 23ifct)of unb feine 9teifegefeEfc^aft, für meldte aud§ bie 5Dienfte eine§ SlrateS

gcfi(f)ert mürben, au begleiten, ^eine mei^e x^xau mar jematS in biefe fernen ^Regionen

SnnerafritaS üorgebrungen , in meldten böfe ^^ieber, befonberS aur ütegenaeit, bie öon

^lObember bis Slprit au bauern pflegt, baS ßeben ber ^ioniere bebro^^en. !^ki ber

(Jrbebition mor bie ©tation Umtali, 5)tanifa, ungefäl^r fiebaig teilen füblid^ öon

fyort ©aliSburt) auf einem .«pod)b(oteau in hügeliger (Segenb. S)ie ^ranfenbflegerinnen

tti'raid^teteii auf jebe Sftemuneration; nur für Unterkunft unb S3erbflegung '^atte ber

33ifd^of au forgen.

2)ie 9teiferoute erfu'^r in (5ro(ge ber mit ben 5|]ortugiefen beftel^enben ©treitigfeiten

mel^riad^e S5eränberungen. S)er anfangs in 3tuSficf)t genommene 2öeg üon 9tatal

nai^ ^rätoria unb burd^ SranSbaal mittelft „SrecEenS" mit ben lanbe§übü(^en Od^fen=

geführten ^ätte faft atoei 53tonate in 3lnfbru(| genommen. 5!Jtan entfdt)lo^ fid^ ba'^er

für ben ©eeroeg. Üladf) längerer S3eraögerung in 5tata( ttmrbe om 26. 3[Rai auf bem

Dampfer „2;t)rian" 5|)ort SBeira erreicht.
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33on biejem 3eitpunfte an gelben bic SSrieje wieber 'Jlac^rid^t:

IV. mo^amUqm, 5. ^uni 1891.

2)a^ iä) bon l^ter au§ fd^reibe, fann 2)id^ faum mel^r q(§ mic^ felbft in @r=

ftaunen je^en. 5tl§ wir öor Seira angcfommen Waren, fanb eg fid^, ba§, in f5foIgc

einer neuen ^tt^^ftiß'ffit "lit ben ^portngiefen, bie Sanbung unmöglid^ war. ©o würbe
benn befcf)toffen , bie Steife an 33orb be§ „S^rian" bi§ ^Jlojambique fortjufe^en unb
mit bem <2d)iff nac^ SScira jurücfpfeieren , in ber S5orau5fid^t , bi§ ju biefem Qnt=
punttc bie 9tut)e l^ergefteüt ju finben unb unjere x^dijxt ben 5pungWe flußaufwärts

fortfe^en p fönnen.

S)ie 9teife Oon Dlatal nac^ 35eira war burd^auS unintereffant. 2)eIagoa=33a^,

mit ber ©tobt Sorenjo 5Jtarquc§, ift ein gottüertaffenei , tiom f^ieber l^eimgefuc^tcS

unb allem 3Infdt)cin nac^ in S5erfaH begriffenes ^h\t S^aS ßid)t be§ 2eu(^tt^urm§

brannte nic^t, bie S3anfen waren für jwei Ütonate, bie ^oft bis jum nöd^ften Jag
gefct)Ioffen n.

f. w. S3on S)elagoa=33at) famen wir nad^ ^n^omban, einer ibeaten

6tätte. 5Ran benfe firf) einen rutjigen, tiefblauen ©olf, {anbumgrenjt, mit einem .^oin

öon ßocolpatmen, unb in il^rem 8d^atten ein trauliches S)orf, beffen auS ©tein gebaute

Käufer um eine fteine Äirdtie gelagert finb. lieber bie 5Bat) gleiten unjä^tige 5if<^ei;=

taf)nt. 5Beim Sanben freitid) Werben wir gewal^r, ta^ bie meiften biefer Jpäufer

Stuinen finb. ^n ben alten Xagen beS ©claüen'^anbetS War 'i)ux eine blü'^enbc 'Oiieber=

laffung; je^t ift fie, wie faft bie ganje i?üfte, in SSerfall. Jro^bem bewahrt bie

Erinnerung ein rei^enbeS S3ilb (anbfd^aftlidjcr (5ct)önt)eit. Sie ©ingeborenen fallen

glüdfüdE) unb jufrieben auS. ^t)xe auS Würben gcbilbeten Äraale finb reinlid^ unb gut

get)alten. Einer biefer Dicger "t)oIte un§ frifc^e EocoSnüffe öom Saume. 58on 2(nt)amban

famen wir ixadj bem in le^tcr ^di fo üielgenannten ^4>Drt S3eira. Ein langer, ober,

flad^er ©anbftrcifcn mit einigen eifernen ,g)üttcn unb brei^ig bis bierjig ^erftreut untrer

aufgeftellten gelten, fo frfjmu^ig unb in jeber 33e,iief)ung unmöglich, ba^ öom ßanbcn

nid)t bie iKebe fein tonnte. 2Bir fonben einen J^eit ber englifd^en flotte t)ier

ftationirt, unter anberen bie „^agicienne", cineS ber neueften ^anjcrfcfiiffe. 3tn Sotb
berfelben lub mict) ber Eapitän, ber g,egcnwärtig als (Fonful fungirt, jum ßund) ein,

unb jeigte mir 2:orpeboS unb riefige iTanonen, bereu @efcf)o§e meilenweit tragen, unb

bic id^ mit ber größten £cid^tigfeit in Bewegung fe^cn unb abfeuern tonnte. 5tn 33orb

cincS anberen ^Pan^erfc^iffeS, beS „^^pigcon"
,
gab man unS ein Eoncert. S)ann Waren

nocf) „23riSf" unb „^JJlo^awf" ha, bie äwifc^cn 93eira unb ®eIagoa=33at) circuliren,

unb baS gro^e ßriegSfd}iff , ber „9taleigt)". ®ie 5|?ortugiefen f)aben jwei l^öljerne

Kanonenboote l^ier, jebeS mit einem ©efd^üj^. 3)ie ©rf)Wierigfeit befielet ^aubtfä(f)lid^

barin, ba§ bie ijortugirfifdjcn Solbaten, meift auS @oa tommenb, nid)t met)r get)ord)en.

S)iejenigen flußaufwärts, p 5Jiaffi=Äfffe ,
finb in offener Empörung; in iöeira ift eS

ni^t l)iel beffer . . . S)at)er fommt eS, ha^ bie Sc[)iffaf)rt auf bem '^sungwc nominell

frei, tf)atfäc^(id) aber gefperrt ift. Eine große 5ln,^nt)t öon pionierenbcn .^aufleuten

unb @o(bfud)ern glaubt bie SBafferftraße frei unb finbet fid) ftatt beffen entWeber in

iöeira felbft ober einige ÜJleilen Weiter oben am g-luß feftge^alten. ^eber biefer 53eute

fül^rt ein ©ewetjr ^um ©d)ul^ gegen wilbe 2^iere mit fi^. SBenn fie fid^ nun auf=

gehalten unb bamit ben größten pecuniären S3erluften auSgefel3t fef)cn, gerat^cn fie

außer fid), unb eS fommt ju blutigen 3ufa"""enftößen. IHIS bic neue ©übafrifanifd^c

föefcIIfc^aTt nad) ''Baft^onalanb ju ge^en bcfdjioß, war es bon 'Jlnfang an gewiß, baß

man ouf bem t^ungwe ober einem brnad)bavtcn f^tuß regelmäßige 23evbinbungen l^er=

.aufteilen trachten würbe. 9ln ben '|Untugtcfen wäre es gewefen , bie ®etegcnl)eit ju

bcnütjcn unb für ä?crfe()remittel ,yi forgcn .... Xod) nid)t5 Don bem gefdjat;, unb

für bic Entwirfclung bcö l'anbee ift nid)tS getl)an. (^)olbmiucn unb '^H'ilfifd)crei liegen

btarf); faum bnß genug .Haffee für ben pcrfönlid^cn 33cbarf ber portugicfifd)cn »Hnficbler

gebaut Wirb, öon weldjcn bie meiften, mit '^luSnal^me ber l}öl)ercn il^camtcn, mit Ein=

geborenen fic^ öetl)ciratl)en. 2)er gegenwärtige, ftcllöertretenbe föonöernenr bon 33eira

ift ein ^Jieger, ber eine XUrt üon S)'ia*left fpridjt.
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^Roäümbique ift au^eroibentlid) ma(erifd). 23untangeftri(^ene
,

gan^ öenetianijd^

auöjel^enbc Käufer Uiäen auf bie id)öne SBot), unb äiDtftfien i'^nen [teilen ^oco§paImen,

toä^irenb im .g)inteTgrunb betoalbete ^erge ba§ 33ilb Qbf(^lie|en. 2)ie SSoote finb ganj

etgenf^ümlic^, meift öon ^IroBein "bcniannt, bie toei^e unb rott)e ßoraEen, ©d^trämme,

5!Jiuf(i)eIn jum i?Quf anbieten. S)a3tt}if(^en i?ät)ne, mit 25ananen unb Drangen gefüttt,

beut|(ä)e kampier, aral6i|ct)e S)!^ott)§. 5lm Sanbe finb bie paar öor^anbenen ^auf=

!^äufer enttäufc^enb , benn ftatt orientatifd)er ©toffe ober originetter 5leger=3fnbuftric

öerfaufen fie f(f)Iect)te 2Baare au§ S3irming^am unb abfd^eulidie anbere euro^jäifc^e

gabrifote. 3luf bem ^iürfweg ttioüen roir ©uiüimau ober ^iliman, unb oieEeid^t bie

5[Rünbung be§ 3ttnil^f[^ befurf)en.

V.

S5om «Pungtoe nac^ Umtali, 1. big 15. ^juti 1891.

3tm 12. ;3uni finb tt)ir brei ©d^toeftern bom rotten ^reuj wieber in S3eira unb an
ber 5Rünbung be§ S^Iuffei eingetroffen. 33eira ift ein ©anbftreifen mit einigen glitten unb
gelten, unb einem portugiefifdjen, öon (ärbttjöllen umgebenen ßager, fo unbefc^reiblid^

fd)mu^ig, ba^ man un§ ni(^t lanben lie^. Slm Morgen be§ ©amftag, 13. ^uni,

toaren tüir um brei U^r reifefertig, aber e§ l^ing ein fo bicf)ter 5^ebel über bem ^ylu^,

ba§ wir nidE)t bor fünf Uf|r unfer (Sct)iff öerlaffen fonnten, um einen fleinen Kämpfer,
,,the Shark"

,
ju befteigen , ber ung ben ^ungWe aufroärt§ big Mpanbag bringen

foHte, ba§ etwa fiebrig 5Jlei(en entfernt liegt. Sßon bem, Wag ung beoorftanb, Ratten

Wir glütflid^erWeife nic^t bie leifefte Stauung. 9tarf)bem Wir im Giebel unferen 2öeg

gefuc^t t)atten unb auf ©anbbänfe gerati)en waren, gelang eg ung enblid^ Wieber, flott

ju Werben, unb Wir :^offten auf eine glüdElid^e ^^a^i^t. ^m ©d^lamm lagen riefige

^rofobile, |)ippopotamug wühlten ben @cl)lamm ouf, unb bie fonberbaren fleinen,

fpringenben i^ifclie, 'ijalh }5i]ä)t , l)alb Üteptilien, l^üpften um bag ©cl)iff. 9lm Ufer

War nur @ebüfd^ unb juWeilen eine @ruppe fat)lftämmiger SSäume mit !^eEgrünen

S5lättern ^u feigen, bie (^ieberbäume, bie weit burdt) bag ßanb l^in wie natürlid^e

2öarnungg3eict)en fielen, i^e ^öljer bie ©onne flieg, um fo ungemüt^lid^er begann eg

an S?Drb für ung p werben, benn ber 9fiaum war fo eng, ba§ wir ber 51ä^e beg

S)ampfteffelg nid^t entrinnen fonnten, unb ein ©c^u^bad) Ratten Wir nidlit. @egen

3Jlittag Würbe eg unleiblidl), unb etwa um jWei U'^r würben wir gewahr, ba^ fonber=

bare Siröume ung befangen l^ielten, unb ein unwiberftel§lid)eg SDerlangen über SSorb

äu fpringen, ein Surft, ben nic^tg ftitten fonnte, ung peinigten unb »erfolgten. Segen

bier U^r lie§ bie .^i^e etWag naä) , aber bann geriett)en wir Wieber auf ©anbbänfe,

bie 5Rafd^ine t)erurfa(|te ©d^wierigfeiten , furj, eg Würbe äe!§n Ul^r 3lbenbg, big Wir

^panbag erreichten. 3öir l^atten fiebjel)n ©tunben gebraucht.

2llg ber f(ä)rittc %on beg 35entil§ unfere ^lö'^e öerfünbete, lief bag l^albe Säger

an ben Sanbunggpla^ ; Saternen ^ufc^ten l)in unb f)er, unb eine befe'^lenbe ©timme,
bie beg zeitweiligen S5ice-6onfulg unb ßapitäng beg „^igeon", mad^te \\6) öernefimlid^.

6r l^atte eg nid^t berl^inbern fönnen, ba^ bog für un§ bereit ge'^attene ^di üon bem
3lgenten ber ©efettfd^aft mit S3ef(i)lag belegt Worben war; aber er bereitete ung

Kaffee unb forgte für unfere Unterfunft, bie freiließ eine berartige war, ba^ Wir eg

öor^ogen, ung nid£)t aug^ufleiben
, fonbern unter ben obwaltenben S3erl)ältniffen ben

3Jlorgen abpWarten , ber ung Wieber in ben S3efi| unfereg 3f^te§ f^lte. S)od^

Würben Wir feiner nid^t frol^. Weil brei^ig Patienten unfere ^z\i unb ^ufmerffamfeit

in 3lnfprud^ nahmen.

^ä) empfehle ©ben in „9Jlartin 6t)Uäälewit" alg eine getreue ©dl)ilberung 5Jtpanbag.

5Reine eigenen SBorte toermöc^ten feinen SSegriff baöon ju geben. S)ie Eingeborenen,

bie man jur Slrbeit 'herangezogen l^atte, befanben \\6) in einem beflagengwert^en 3uftanb

ber SJernad^läffigung; über äwanjig berfelben, in äwei elenbe ^ütten öert^eilt, waren

Iranf unb ^alb üer^ungert, unb auf bag öergiftete SGÖaffer eineg äöei^erg angewiefen,

in beffen 9itäl)e bog Sager errid^tet war. 9Bir traten für fie , wag wir fonnten

;

brachten fie in nengebauten ^ütten unter unb reid)ten il§nen regelmäßig ©peife, öon

3)eutfcf)e SJunbfdjou. XVin, 6. 29
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Dr. 2;roub, bem ©d^iffgarjt an 33orb % 5Jl. <B. „53tag{ctenne", Beftenö unterftü^t, fo

ba§ toir '^offen bütien , roenigfiens einige berjelBen gerettet ju t)aBen. Unter ben

(Suro^jäem TOaten ebenfalls nii^t wenige am i^ieber erlranft , bem faft feiner entge!§t.

2lm 18. ^uni traf Dr. 2)ot)te=(StanbiIIe ein, ber un§ nac^ Wajf)onaIanb geleiten

foü. ?llle .!poffnung auf bie geträumten 2;ran§^orttt)agen ober auc^ Darren t)aben wir

injtDifd^en grünbtic^ aufzugeben gelernt. 2Bir Ratten nur bie SBal^l, entmeber in

5Jlpanba§ ju bleiben ober, moran nic^t 3U benfen mar, nad) 5tatal äurücEpfe^ren.

2)er SSifc^of mar in Umtali
,

ätoifc^en ^Jlaffi ^effe unb f^oi^t ©aliäburt) , unb bort

rid^teten ^^ieber unb 5)tangel an Sebenimitteln fc^redElic^e 3]er^eerungen an. 9}lpanba§

ift üer'^ättni^mä^ig gefünber; man fann bie 2öei|en öon bort an bie ^eereSfüfte

fc^irfen, um jie üom i^fieber ju befreien, i^üx bie (Eingeborenen genügt eine S)ofig

<£^inin. 2öir befc^loffen aljo , unfere Steife, unb (^mor ju f^ufe unb mit Prägern für

25onät^e unb &epäd fortjufe^en. S)agcgen er^ob fic^ nun freiließ ein magrer 6turm
tjon ©egenoorfteHungcn, ^Bitten, ßintoänben aEer 5lrt; aber mir blieben fe[t bei

unjerem 6ntfi^lu|, bem Dr. S)ot)te=(BlanüiIIe in ber Ueberjeugung juftimmte, ba^

fein anberer 2!Beg un§ offen ftanb. Montag, ben 29. 3^uni, erfcf)ienen ©ingeborene

au§ einem fünfzig teilen lanbeinmärtS gelegenen S)orf , öon i!^rem Häuptling ober

„^nfooS" geführt, unb mit eigenttjümlid^ gefc^eiteltem, mit ^Jtufd^eln gefc^mücftem ^aupt=

l^aar. "üad) langen Unter'l)anblungen unb enblofcm f^eiiff^c" traten mir am 2)ienftag

lkbenb§ mit jtoeiunbbrei^ig biefer Seute, ben Ferren Dr. (Slanöille unb ©utton, unfere

Steife an. ©§ mar unfere 3lbfi(^t, einige 9Jleilen üom Sager .^alt ju mad^en unb erft

am 1. 3^uli frü^ aufäubre($en. '^aä) etma brei 5)teilen 9Bege§ mußten mir in einem

fleinen ßanoe faarmeife über einen x^lu^ fe^en , mä'lirenb f(f)on bie ^tac^t über un§

'^ereinbrarf) unb ber ^onb bie f leine ,$laramane pljantaftifc^ beteucf)tete , morauf mir

in einem ^raal Unterfunft fanben.

3u unferem ©c^rerfen entbecften mir, ba^ bie Präger .^erjen unb Saternen mit=

äune'^men öergeffen ^tten ; mir mußten un§ alfo
, fo gut e§ eben ging , mit ^^euem

unb trocfenen 'üJtealiftengcln l)elfen unb fdliliefen , in unfere Secten eingerollt , unter

freiem .^immel bei ben Söad^tfeuern ein.

©egen borgen meifte un§ ein eigenf^ümtid^eö, !läglid^e§ (^ell)eul. @in Semol^ncr

be§ i?raolö mar geftorben, unb bie Xobtenflage um i^n erinnerte gan^ an bie irifd^e

2obtcntoacl)e. 33alb barauf mürbe ber 2cid)nam in einem fel)r fünftlicf) geflod^tenen

SBeibenfarg "hinausgetragen, gefolgt bon einem SBcibe mit SebenSmitteln , bie jugteid^

mit bem lobten in ba§ ©rab gefenft merben foHten. Unterbcffen mar ein fct)marjtr

S^unge nad^ ^panba§ .^urücfgefd^idft morben, ba§ ge'^lenbe ju ^olen, unb nad^ feiner

9tücffel)r fonnten mir un§ enblid^ auf ben äöeg nmd^en, 3tm erften 2ag ereignete

fic^ nid^t§ &rraäl)nen§mertt)e§. Sie gioute mar unintereffant ; ba§ 5lac^tlager fottte

mieber in einem Äraal abgeliatten merben. 5£)iefe§ ^tal aber ftörte ba§ ©ebrütl ber

Sömen unfern ©c^lummer. (Sie fc^ienen in großer ^Inja'^l um bie 3tnfieblung ju

f(^leic£)en. ^m borgen, balb naä) bem Slufbruc^ , mußten mir über ben ^ungroe;

bie Präger mateten mit fürd^terli(^em Öefdf)rei, um bie .^rofobile ju t)erfdl)euc^en,

burd^ bie tjier feid^ten ^^tut^en. S)ie fräftigftcn unter i^nen trugen unö auf ben

«Sd^ultern "hinüber. 5lm anberen Ufer fanben mir in näd)fter 9täl)e bie .spütte eines

portugiefifd^en 'Jlgenten ber 'i)3lo,iambic|Uc=Öcfettfd^aft , ber, mie alle feine )3anböleute,

fid) burc^ iyi"cunblid)feit für un§ auszeichnete unb un§ föftlid) bemirtl;etc. (5« tl^at

Dlott), benn üor un§ lag ein langer, ermübenber Söeg non jmölf Gleiten, burd) gänjlid)

mafferlofe Segenben; fanbige, ausgebrannte ©bencn mußten burd)manbcrt merben, in

meldjeu ber f^n^ feineu feften .^alt gemann unb man bei jebem Sdjritt bereu zwei

Zurürfzurntfd)en glaubte, äßie aUe unerfal)reneu ^Jlnfänger leerten mir zu frül) unfere

mit faltem 2:t)ee gefüllten i^lafd^en , unb bann famen ©tunbcn, bie unS lcbl)aft an

unfere (fvfaljrungeu an 3?orb bc§ „Shark" erinnerten, ©nblid) erreid)tcn mir eine

grüne ©teile
, mo zu unferem freubigcn ©rftaunen ein junger ©nglänber fid) eben bei

feiner ?lbcnbma()lzcit gütlid) tl)at. 2in Weniger als einer 6ecunbe mar fein .ff'affee

öon uns öcrfdjlungen , unb nie mieber Wirb ein Kaffee fo fd)merfen mie biefer. ^n
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ber Tiätjt toax eine ^Pfü^e, beren Söaffer jum Podien unb 2öafcf)en öertoenbet tüurbe,

unb ioä!^renb tüir bamit befdiäittgt unb üBerglücfüc^ über unfere ©ntberfung toaren,

fam ber gi^Pii"^' ^^^ erften jungen 9}lanne§ mit föftlid^em , auf einem ^^atmbtatt

gefammelten ^onig jurürf, ben er in einem na^en ißaumftamm auSge'^oben '^atte unb

un§ anbot. 3)ie nun folgenbe '-^iad^t "^ätte ebenfogut öor beni ßöroenfäfig eine§

äoo(ogifd)en (Sarteng angebracht toerben !önnen, benn bie ßöroen famen gerbet, um i^ren

S)ur[t nad^ anjdtieinenb reid)!^attiger ^JJtatjljeit in ber ^pjü^e ju löfdien, toobei [ie ein

@ebrütt öon fold^er (Setoott auöftie^en, ba| bud^ftäbtid) ber ©runb unter un§ erbebte.

S)ag erfte Mal, tt)o man biefe bonnerä'^nlic^en ßaute öernimmt, fann man fic^ einer

©mpfinbung be§ ©(J)rerfen§ allerbing§ nid^t ertoe^ren , aber man gemö^nt [i(^ balb

baran unb finbet ben ßärm nur noc^ läftig. S)er ©c^rei ber ipt)äne ift üiel uner=

trägüc^er al§ ber jebeS anberen wilben X^iereS.

3tm näc^ften 2:ag , 3. ^uli, trafen wir frü^ be§ ^ad^mittagS in ©armento ein.

S)er SBeg mar au^erorbentUd^ angenel)m unb führte burd) eine 5lrt öon ^arf, in

roeld^em ba§ ja^lreit^ öor^nbene 2öi(b ganj na'^e an un§ ^eran fam , of)ne trgenb=

mie f^urdfit 3U äeigen. 3öir begegneten auc^ SSüffetn, unb einige ber Präger toarfen

i^re 33ürbe ju 33oben, ^atften i^re 3lffegar'#, erjagten eincS ber Spiere, töbteten e§ unb

jertl^eilten ba§ ^teifd^ , ba§ [ie, noc^ ganj raud^enb unb marm, über bie ©d^ultern

warfen unb fo mit [tc^ fcf)leppten.

©armento ift fünfunböier^ig leiten öon IDlpanba^ entfernt unb in entäücEenber

ßage, unter SSäumen an einen breiten f^tuB gebettet, nur leiber im ^inneren eben au(^

burd^ ©d^mu^ öerunftaltet. S)er ^3ortugiefif(^e 3lgent , Mr. 5l(meiba , bewäl^rte bie

unö fo WDt)Ibefannten ßigenfd^aften , räumte un§ feine eigene .^ütte ein
,

fd^irfte un§

^er^en , äöein u. f. w. unb t^at, toa^ er !onnte, um un§ ju l^elfen unb ju erfreuen.

2öir öerbract)ten @efd)äfte t)atber ben ©amftag in ©armento, festen unfere 3fteife frü^

am ©onntag Morgen fort unb gelangten um elf U§r ju einem ^raal, wo plö^li^,

äu unferem <Bd)xzdm, bie 2;räger .^alt mad^en ju wollen erflörten. @§ war i^r

eigener Äraal, unb feiner Madf)t ber Ueberrebung gelang e§, fie öon ber ©teile ju

bringen. S)er berrät^^erifd^e „^nfoo§" in ^ßerfon war in bie SBdlber geflol^en unb

tonnte bor ©onnenuntergang nid^t wiebergefunben Werben. SBir üertrieben unö bie

3eit, fo gut wir tonnten, babeten im ^-luB unb ftreiften in ber IRä^e uml)er. 3ll§ wir

wieber im Äraal ^ufammenfamen, fanb e§ fid^, bo^ ber „3fnfoo§" j\war jurücfgefel^rt,

aber entfd^loffen War, nid^t Weiter mit un§ ju jie'^en. ^laii) langem .^in= unb ^erreben

unb bem SSerfprcdEien einiger wollener 2)ecEen, wenn Maffi .^effe erreid£)t fein würbe,

üerfprad^ er, un§ ju folgen. 3lm näd^ften Morgen "^atte er jeboi^ feinen ©inn bereits

wteber gednbert
;

feine ßeute legten ba§ @elb , ba§ i'^nen augge^atilt worben war, ju

unferen ^ü^cn nieber, unb e§ mu^te öon 5^euem öer^anbelt Werben, bi§ fie fid^ enblid§

entfd^loffen , ba§ @elb wieber ein^ufterfen unb ben 2Beg fortjufe^en. ^tiemanb fonnte

in i'^rer ©prad^e mit i'^nen fprec^en, unb feiner öon i^nen öerftanb gnglifd^, fo ba^

meine unüoUftänbige Äenntni^ be§ ^ortugiefifd^en ba§ einzige 35erftänbigung§mittel

äwifd^en un§ war. Einige ber gingeborenen Jonnten i^ren Äameraben überfe^en, Wa§
id^ fagte, allein unfere 3lutorität gewann fe^r wenig babei. Weil fie ben f^rauen über=

l^aupt feine fold^e 3ugeftel)en, unb meine SSermittelung un§ in ^^^olge beffen in il^ren

3lugen weit mef)r fd^abete al§ nü^te.

SBorläufig fdliien inbeffen ?llte§ wieber gut ju ge"^en. 3ßir burd^jogen ein reic^e§,

fd^öne§ ßanb, mit '^o'^en ^^atmen unb üppigen 35ananen, 33amboogrubben öon ftaunen§=

Wert^er ^ö^t unb feberartig fi(f) bewegenbem Saub. Unb bod^ brängte e§ un§, öor=

wärtg ju fommen, benn auf ber ^arte, bie ein europäifclier 9teifenber un§ mitgegeben

l)atte, ftanben bie unl)eimlid^en Söorte : „?ldE)tung! ßöwen!"

3lm näcl)ften Sage regnete e§. 2öir würben gan^ burdEjuä^t ; bie S^räger marfd^irten

möglic^ft fd^led^t ; Wenn geraftet würbe, brannten bie f^^uer nid§t ; in ber ^lad^t brang

ba§ @e^eul ber ^t)änen au§ näd^fter 9läl)e in unfere D^ren, unb am Morgen ftrömte

e§ wieber. S)ennod§ "hielten wir in guter Orbnung unb ßaune, beim abenblid^en

©c^ein ber ©onne unferen ßinjug in Manbangaöa , einem üerlaffenen öortugiefifd^en

29*
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Saget. 23ou ba toeg begann bie ^oute gerobeju fürd^tcrlicE) ju tt)eTben. ©tunben

um ©tunben mußten mx buri^ 3ei)n f^u^ tjo'^eS @ra§, befjcn fd^arfe .^alme un§ in§

©efid^t f(i)tugen , un§ Ijinburd^ arbeiten; bann tarn toieber naffe§ 5]toor, ober toir

mußten burd^ feierte 58ä($e unb fleine f^lüffe. S3on 3eit ju 3f^t ftie^en totr auf

mübe SGßanbrer, bie ha^ x^ietn niebergeroorfen l^atte , wät)renb [ie fid^ auf bem 3Beg

nac^ i^ort 6aU§burt) befanben, unb bie nun, jur Umtel^r gejtoungen, franf unb meift

aurf) ruinirt, bie Äüfte lieber ju erreirf)en fu(|ten. @ö waren meift junge, faft gan^

mittetlofe SBurfd^e , bie be§ TtadjtS ©rf)u^ bei ben großen ^^euern furf)ten , bie üon

unferen Prägern öox unferen improöifirten 3P^ten ongejünbet mürben. So gelangten

mir am 10. ^uti 3mifct)en brei unb tjier U^r 'Dlad^mittogS nai^ einem .ffraal, (Sf)imoi§

genannt, ber, Don bematbeten ^ügeln unb fetfigten ^pöt)en umgeben, au einem lUbl^ang

I)übfcf) gelegen, gute Unterfunft öerfprad). S)od) f)atten mir mäfirenb ber legten tage

bei unferen Prägern unjmeifeltjafte ^njetd^en übler Saunen beobad^tet, unb an jenem

3lbenb gelang e§ un§ faum, ein ©tüd ©eflügel für unfere 5tbenbmat)l3eit ju befommen.

Äaum I)atten mir un§ jur ?Rut)e begeben, at§ unfere :paar getreuen "^albportugiefifdien

Präger unö 9tadC)t§, gegen elf U^r, mit ber ©c^redfenebotfi^aft au§ bem ©i^taf

toecEten, itire l?ameraben feien geflot)en. S)ie armen jungen fclbft, öier an ber S*^^^'

Ratten ficf), nadt)bem fie un§ gut untergebradC)t mußten, in il^ren fteinen fetten nieber=

gelegt; einer berfelben ftanb nadf) ein paar ©tunben auf, um ^olj aufö ^^euer ju

toerfen, unb raurbe bei biefer ©etegenl^eit bie testen g-tie'^enben gematir. Unfere beiben

Ferren ftür^ten it)nen nac^, felbftüerftänblid) ot)ue einen berfelben ju errei(f)en, unb fo

gttcf)en mir ©(^iffbrüdEjigen, bie ba§ ©d^icEfal auf einen unbefannten ©tranb gefd£)teubert

f)at. ,$l(agen tonnten un# niii)t§ nü^en; mir "hielten alfo .^rieggratl^ , unb e§ mürbe

befd)(offen, ba^ 9Jtr. ©utton unb einer ber jungen 3ur ^Beroad^ung unferer 33oriätf)e

unb be§ (Sepäcfg jurüiibteibeu , mir Uebrtgen bagegen , mit ben brei Wienern, mie fie

fid^ ftotj unb jur Untcrfdieibung üon ben gemö'^nlidt)cn Prägern nannten, unferen Söeg

nac^ UmtaU, mo ber SSifd^of unfer martete, fortfc^en foEten. 2öir pacften alfo 2ebenö=

mittel für brei Slage, :^mk'bad, (^teif(^büdt)fen unb 2;]^ee, ba^u bie unentbel)rlid^ften

©egenftänbe äufammeu, brai^en ©amftag, 11. ^uli, in aller x^xü^e auf, marfd^irten

ben ganjen Sag , ot)\u auf befonbere ©d)mierigfeiten ju flogen, unb erreict)ten am
^jlbenb einen l^errlidC)eu 2ßalb, too mir, nac^ erquidfcnbem S3ab in faltem SScrgmaffcr,

bie '^adjt äubradjten. 5ll§ toir am folgenben borgen , eine ©tunbe nad) bem ?luf=

brud^ , unferen 2Beg bon einer .Ipö^e l)erab öor un§ liegen fallen, entbedten mir, bafe

er burd) einen fürd)terlidöen ^ioraft l)inburd) fül)rte. ?ln ben fd)limmften ©teilen

mußten unfere armen jungen uu§ auf bie ©d)nttern laben, mäf)renb fie felbft biö

über bie Ruften im fumpfigen (Srunb einfanfen , ber fie unb unö bud)ftäblid) ju tier=

fc^lingen brolite. '?Rad) ben unglaublid^ftcn 3lnftrengungcn gelang e§ 3lEen, feften

S?oben JU geminnen, unb nun begann eine S3ergpavtl)ie über f^-elerüden, burd) ©d)ludt)ten,

©d)utt uiib (^crött, 2Balb unb Sidic^t, big nal)c üor Ü3iaffi ^cffe, ba§ mir bor

©onnenuntergang erreid^ten. ^JJIan ^at unö ha% Sob gefpenbct, ben SBeg öon (5l)imoi«5

big bal^in in für.^erer 3eit al§ bie frül^eren 9ieifenbeu jurüdgelegt ju l^aben, unb mau
tt)ut überl)aupt 5llleö, um unfer ©elbftgcfü^l ju [teigern unb unS p mal^rljaftigen

Slfrifareifenben ^u ftcmpehu

^iJlaffi ßcffe ift ein au§ rotl)er ßrbe crrid)tete§ ^-ort , tl)eilmeife bereits mieber

äufammengefollen , unb in fdf)öner anmutl)iger ©egcnb. S)en .g)orisont begrenjeu im

.f)a(bfrei§ jiemlid) ]^ol)e S3erge, bou benen bie ,^uuäd}ft(iegcnben bcmalbet finb. 3)ie

ßbene ba,^mifd)en erfdf^eint grün unb frud)tbar; in 3BaI)rt)eit aber ift baS Oiraö raulj

unb auegctvorfnct, foft mie ^'^cu ober ©d)ilf. 2llö mir 'DJlaffi Sh\]c micbcr bcrlicfeen,

bcrioren unfere ^migen ben red)ten ^^fab , unb mir mußten im 2Balb campiren,

mät)renb fie fid) in einem bennd)bartcn Äraol nad) bem Slöeg erfunbigtcn. @lüd(ic^er=

toeifc Ijatten mir feinen ^hnnb ,yir ^-ile meT)r, benn mir l^attcn bem 33ifd}of einen

33oten nad) Umtnli bornnc-gcfcnbet , unfere 'iHnfunft ju melben. Um unfere Präger

nid)t äu überbürben, l)atten mir unfere 33ürrütl)e auf baö ^Jlötl)igfte bcfd)räntt, unb ei

blieb uns nid)tö alö ctmaS (?acao unb 5vleifd)cytraft. 2)cr le^tc lag bcö ''Barfd)e§

follte aber einer ber müljebollften bon allen fein , bie mir beftanbcn Ijattcn. ä3ei
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gtü'^enber .^i|e fttegen toir forttoä'^renb über [teile ^Ib^änge, pafftrten ^^(üffe unb

23ä(^e, beren SSett gan^ ouSgetrocfnet toax, ]o ba^ fein S^ropfen Söaffei' unferen 5Dut[t

löfd^te, unb felbft bie ©ingebovenen, beren (Blieber nu§ ©taf)t 5u fein fd^ienen, üöEiger

@rjd^öp|ung nal^e tcaren. ©nblic^ fanb fic^ , unter beni ©ctiatten einiger 33ananen,

fri|ci)eg äöaffer unb fo üiel ißrennmateriat , ba^ mir ein ^euevd)en an^ünben unb

etroaS ©uppe bereiten fonnten. S)ann aber begann ba§ iltettern über ©toif unb ©tein

öon steuern unb roätirte üon ein U^r big gegen tiier Ut)r ^ac!^niittag§ , tüo ba§

tjo^e Ö5ra§ tüieber begann unb bie SBirfung ööttigen 8c^tt)inbel§ auf unfere ]^erab=

geftimmten unb überangeftrengten 5teröen Ijerüorbradite
, fo ba§ n^ir ine^r taumelten

aU bei !tarem SSeroufetfein öoranfc^ritten. S)a ptö^licf) entbecfte Dr. ©(anöiüe in ber

^^erne eine i?ftagge, Umtali! unb e§ burd^brang un§ tt)ie neue§ Seben. S)enn o!^ne

un§ bie S5efürcf)tung gegenseitig ju gefte^en
, Ratten mir [tarf gejmeifelt , ob mir uns

auf bem rid^tigen 2öeg befänben, ba aEe an unfern portugiefifclien ^^ü^rer au§ ^Jtaffi

^effe gerid^teten f^ragen mit Sld^fetjucfen unb ben menig berui)igenben äöorten: „@ö
ift öielleic^t ber redete 2Beg, aber oieEeid^t ift e§ aud) nid^t ber redete 2öeg", beant=

mortet morben maren. ©erabe at§ mir über ba§ au§getrod£nete SSett eine§ SSergftrome§

auf einem umgeftürjten, querüber liegenben SSaumftamm ju fommen fud^ten, bot fid§

mir eine auSgeftrerfte §anb. ^ä) blicftc auf; e§ mar ber Sifc^of, ber unö mit

marmem 3Billfommgru§ empfing unb frifdE)e Witd^ für un§ bereit l^ielt , bie mir feit

Ülatal nidf)t§ ^le'^nlidieg geloftet. Unfer , S3ote ^atte i^n erft ^mei ©tunben frül^er

erreidl)t, aber unfere .^ütten maren für un§ in ©taub gefegt, unb glüdlid^ brad^te er

un§ big Umtali. S)ie iGage ift rei^enb, ^immel unb Söolfenbilbungen in biefen

@egenben öon befonberer ©d^önt)eit. 2)a§ fünftige „©pital" foE aug Dier .^ütten,

febe mit fec£)§ SSetten ober rid^tiger Sagerftätten , befleißen; ^üdt)e, Sßorrat^gfammer

unb %poÜ)de, nebft einem 3iaum für ben 3lffi[tenten gefonbert errichtet merben. S)ie

t^ütte ber ^rantenmärterinnen ftel^t an einen riefigen SSaum gelel^nt, Sßaffer ift genug,

aber öon fc^lecf)ter Qualität, öorlianben. ^ungergnot^ unb f^ieber f)aben entfe^li^

t)ier gemüt^et; bie ^JJtenfct)en lebten öon zermalmten ^iüffen unb ein menig 5Jlel^l,

menn fie im ©taube maren
,

ficf) ta^i le^tere ju faufen. i^wä Sage öor unferer

^Infunft fam eine ^agenlabung üon Sebengmitteln
, für einen '}Jlonat berec£)net , au§

gort ©aligburt). 2)ie ^Beamten ber „©übafrifanifd^en ©efellfd^aft" finb au^erorbentlid^

freunblid^ gegen un§; einer bcrfelben befiel ^ü'^e unb fd^icft ung ^IRxld). S)ag

DJliffiongl)aug beg 33ifc§ofg liegt mie ein Slblerneft auf fteiler ö'Clfenfu^pe , fed^g= big

acl)tl)unbert ^eter öon unferer ^ieberlaffung entfernt. ©u(^t i^n bag i^ieber bort

auf, fo mu^ eg in ber ßuft liegen, unb nicf)tg mirb bagegen fc^ü^en fönnen, mag
men[dl)lid^e S5orfid^t öermag. Unfere eigene Sage fdt)eint ebenfattg eine fe^r gefunbe ju

fein, ^fiur muffen mir ung nod^ in ber ^od^funft öeröoEfommnen unb ^tafil^eiteu '§er3u=

ftetten lernen, bie aug feinen beftimmten ©toffen befleißen. 9ln bienenben .^änben fel^lt

eg ung nid^t. Umtaffa, ber benadt)barte Häuptling, liefe un§ feierlid^ bemitlfommnen

;

einige Sage fpäter erfd)ien feine So(^ter, eine ^^erfon öon t)ot)em üiang, üon ^mei

Wienerinnen gefolgt, bie ung ©efd^enfe, 5Re!^l, @ier, füfee .Kartoffeln unb eine fein

geflod^tene 5Jtatte überbrachten. 2llg (Gegengabe boten mir ©lagperlen unb einen

^innteEer, meldE)er it)r ganj ungemein ju gefaEen fd^ien. S)ie ©d^mierigfeit beftanb

barin, bie .^äuptlinggtoct)ter mieber log ju merben : fie mar nur mit äufeerfter ^ül)e

5um ©el^en ^n bringen unb führte eine eigentl^ümlidl)e, mit Sronje öerjierte ©treitayt

alg 3i"9e9enftanb mit fic^. ^m Uebrigen mar fie eine grofee l)ä§lid^e f^i^QU, un bei

pezzo di carne, mürben Italiener l)in3ufügen.

^in finb mir nun, nad^ einem ""IRarfd^ üon 190 'iüteilen, unb fottieit auf biefer

SBelt fid) etmag üorbeftimmen lafet, big jum 9lpril 1893 1^)

^) ?luf bem 2öeg naä) i^oxt ©aliäburQ ift ber in öotliegenben ^Briefen l^äufig genannte

^t^t, Dr. S)Dt)le: ©lantiiüe, tnjwifc^en in »enigen Stunben üom ^^ieber binflctafft teorben.

3)oB gefc^ab im ©eptembcr. ^nätoifd^en bat bie gcfürd^tete $Regenäcit begonnen, unb über ba§

©d^idfjal ber brei mutbigen ©c^weftern be§ 3iott)en Äreuje? ju Umtali feblt öorläufig jebe loeitete

^Rad^rid^t.
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3ßä^renb bie iran^öfifc^e unb engtififie Seferroelt öoti je^er oon i^ren ^eitfd^riiten,

auä) allgemein literartfiiien ^n^a(t§ , eine regelmäßig iorttaufenbe Information über

ben ©tanb ber Söeltrairttifdjait unb ber Söeltfinanjen erttjartct unb erf)ä(t, ift man in

S)eutfc^Ianb toon äljnüc^en S}orauefe^ungen noc^ fo weit entfernt, baß ein entfpre(^en=

ber Sßerfuc^ faft ber @ntfcf)ulbigung bebarf. (5^ mag btei jum 3;^et( mit ber jo=

genannten „ibeaten" 9ti(^tung bcö beutfcf)en ®eifte§(ebenö ,5ufammcn^ängcn. @ö mag
auc^ jum 2i)e\i hmd) bie S^otfarfie bcbingt fein, baß uns poIitifd)e 3^^'^/ wddjt bie

anberen Aktionen längft erreicCit !^atten , aH^u lange in 2lnfpruct) nahmen , a(5 baß

bie „©ebifbeten" für ben tt)irt^fc^aftlic^en ^intergrunb ber politifd^en 35orgänge ge=

nügenbe ^tuße unb genügenbcö 35erftänbniß l^ätten finben fönnen. .'peutjutage mürbe

ein eöentuell mangetnbee ^ntereffe für eine allgemein aufflärenbe Betrachtung ber

mirtl^f(i)afttic^en 3}orgänge roeber burc^ bag (Sine noc^ burc^ bag Stnbere mef)r ent=

fdiutbbar fein, unb t^atfäc^Ud^ öertangt auc^ ein immer größeres publicum nac^ 93e=

le^rung auf ben einfrf)Iägigen ©ebieten.

%üii) mir 2;eutfc^en t)aben enbüc^ gelernt, baß bie f^ragen ber materiellen ßriften^

im Seben ber 3}ölfer öon burc^fc^tagenbfter 33ebeutung finb : bie «^rage, ob (Sd^u^joü,

ob f^i'fi^finbet , {)at gan^e ©tänbe, ja gan^e ßanbest^eite gegcneinanber aufgebracht.

Sn bem «Streite über bie fociate ©efe^gebung, .^itf^t um 5lufrec^ter^a(tung ober um
SSefc^ränfung ber fogenannten ©emerbefrei^eit, f)aben mir e§ erlebt, baß bie X^eorien

ber äußerften 9ted)tcn unb ber äußcrften ßinfen , bie ber Drt^obor=6onferöatit)en unb

ber ©ocialbemofraten fic^ bie .^anb reichten, unb junäc^ft in ber ©onntagSru^e, bann

in einer üiei^e anberer ^tomente bcö „9hbciterfc^u^e§" ba§ .!per,^ ber *Diation geroannen,

fo baß f)eute öon ber großen ^JJte^rljeit gebilligt unb gcroünfc^t roirb, raa§ Dor Ä?ur,^em

faft nur üon biefen beiben ertremen ^^^atteien üertreten roorben mar. Unb bie empfinb-

Iid)e SBerü^rung, in melcf)e 3. B. gerabe gegenmärtig ba§ neue preußifcf)e 6infommen=

fteuergefctj jeben 33ürgfr mit feinem engeren 33attrlanbe bringt, ift ein beutlic^

empfunbener 33erocig bafür, baß bie materielle ju ben mic^tigften unb pflicl)tbemußte[ten

!^Jei[tungcn beS ©taatebürger« ge{)ört.

9lber gan,^ abgefel)en boöon, baß materielle 3intcreffen für unö ^]Jlenfd[)en roirflid)e

Sebeneintereffen finb, bieten felbft 2)emienigen , bem SGÖiffenfcf^aft '^el)re uon ben
3Sbealen ift, bie SDorgänge beg mirtl)fc^afttict)en ßebenä bie rcic^fte '•Jial)rung. Dber

ift eö etrca nic^t ein ibealcr ;^)Ug, menn bie gi'cifjiiii^clepartei , unbcfümmcrt um bie

^ißeifolgc i^rer ^ic^tung, mäl)renb ber legten 3fl^^',5f^nte ben Öebanfen aufredl)t er=

l)alten f)at , baß bie 9)ölter frei miteinanber öertc^ren , baß bie 'i)Jtenfd)t)eit ficft il)rer

Cfinf)eit bemußt bleiben foll? Unb ftcrft nid)t anbcrcrfcite ein ©tuet Sibeatiömui

aucf) in bei gcgcntl)ciligen lyorbcrung , mclc{)e inmitten bcö fid) immer roeiter ent=

micfelnbcn 2Öelt0erfel}r? bie t^flcgc unb meitcre '^luebilbung ber 5Bolfsinbiüibualität

atö mirtl)fd)afttid)cö OJanje Dcrlangt , meldje bemgemäß bie mirt^fd)üftlid;en i^reife

national abgefd^toffen auSgeftalten unb jufammenfdiließen mill ? ^tcitjonbel unb
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©(^u^joE beädd)Ticn 1)m nur biefettien beiben ^^ole ber ©nttotcthing , tcelc^e al§

„Humanität" unb „5tationaUtät" im geiftigen ßeben ber europäi|d)en SJöIfer auf ben

öerj(^iebeufteu (Gebieten un§ immer tüieber begegnen. — Unb jener ©treit um ein

grö^ereö ober geringeres 'i)JlQ§ öon (SetDerbeireiijcit (um bei bcnfelbeu SBeifpielen au§

bem i^i^agenEreife ber @egenmart äu bleiben) f^)iegelt im @runbe genommen nur ben

großen ©egenfa^ ber beiben 3Infc^auungen in fict) miber, toetcf)e ben ^enf(^en burd^

]i(i) felbft ober burc^ bie ® emeinf (^afl, ber er ange'^ört, glürfüd) madien moüen.

5lui ber einen ©eite möglii^fte f^rei'^eit für ben ©injetnen, ficf) mögtid)[t biet 2eben§=

guter p öerfc^offen, aber üü<i} fie feinem ^Jtäd^ften ju entäie{)en — auf ber anberen,

mögüdifte Einengung beö (unfeinen, möglid)fte ©tärfung ber @efommt^eit, meiere it)n

befd^ränft ju ©unften ber 3lnberen , aber aui^ alle ?lnberen ju feinen ©uuften.

Laissez faire unb octitic ©ocialbemofratie finb nur bie toirt^fd)aftgt'oiitifcf)en @r=

f(^einung§formen für bie uralten et^ifc£)en ©egenfä^e be§ ©elbftintereffe§ unb =S5er=

trauend unb ber Eingabe an ein grö^ereg ©anje. ©eitbem ber ^fatmift babor ge=

toarnt, fic^ auf bie ©bleu be§ Sßolfe§ ^u Oerlaffen, feitbem bie ©toifer bie avzdQiiiEia

geprebigt, bie 9tömer \i)x „fortes fortuna adjuvat", t)at ba^ et^ifc^e ^beal, ba^ ;3eber

feinet @Iü(ie§ Sd)mieb fein fotte, aud) im mirt^fcf|aftlid)en ßeben nie ganj feine

©eltung üerlieren fönnen. 3lber feitbem %4ato anbcrfeitö bie ßet)re öerfiinbet, ha%

ber toatjre ^lenfd^ erft in ber menfi^lid)en ©emeinfamfeit fic^ jeige, feitbem bie erften

(Jl^riftengemeinben ben praftifc^en 35erfud) machten , bie 2öot)lfa!^rt ber einzelnen

'^erfönüc^ feiten in bie ber ©emeinfc^aft aufgeben ju laffen, ift ba§ ^beal, bem 3nbi=

öibuum feine ©(ütffeügfeit burc^ ^JJtaBregeln ber ©efammtbeit ju öerbürgen, feinerfeit§

aud) au§ bem 3ßirtf)fc^aftöteben nid)t mieber tierfc^wunben. — ÜJtan blide jurüd auf bie

testen 33eralt)ungen über bie ^Neuregelung ber ginfommenfteuer in ^^^reu^en! ^oc^te

hoä) felbft an bie Pforten be§ freu^ifc^en 5lbgeorbnetenl)aufe§ , metd)e§ burd^ feinen

äBa'^lmobuö gegen ben üierten ©tanb gefd^loffen ju fein glaubte, beutlic^, t)ernel)mbar

unb toirffam bie 3lnfc^ouung , ba^ bie ©teuer baju ba fei , bem 9ieid^en ju nehmen
unb bem Slrmen ju geben. Sc!^on glaubte man fic^ ^ier in SSert^eibigungsäuftanb

fe^en unb baran erinnern ju muffen, bafe felbft ein „5JliEionär fd)lieBlici^ bod) auc^

ein ^enfd^ fei", .^ein QrDei]d , e§ melben fic^ l^ier in neuen ^piänfeleien bie S3or=

boten be§ großen, abermals tl^atfäd^lic^ merbenben ^ampfe§, in teelc^em auf ber einen

(Seite ©d)U^ be§ S3efi^e§ bie ^-^arole ift, auf ber anberen gerecl)tere 33ert!^eilung be§=

felben — au(^ bie§ ^mei ^beale, um beren 35erföt)nung fünftige Generationen ju

ringen i\abm werben.

6§ gibt l)eute in S)eutf(^(anb nur jmei Parteien, weldfie, auf gro^e Waffen fid^

ftü^enb, eine gemeinfame 3Beltanfd^auung ^mift^en f5ül)rern unb @efül)rten aufroeifen.

S)ie eine bertritt bie fat^olifc^e , bie anbere bie focialbemofratifd^e 2Beltanfd§auung.

Sfene , bon religiöfen ©ebonfen au§gel)enb , l^at bie i^ragen beö materieüen 33ötfer=

leben§ tüeit mel)r unb meit fräftiger in ben 33ereid^ il)rer 35etradl)tung gejogen, al§ man
eö fidf) in bem ^roteftantifdfien 5torbbeutfdt)lanb träumen lä^t ; biefe, öon ben materiellen

©Siflenäbebingungen be§ tägüdl)en ßeben§ ougge!^enb , t)at fid) bi§ ju ben !§öct)[ten

(5ftagen be§ fittlid^ = religiöfen ßeben§ emporgef(^tt)ungen unb fud^t benfelben auf il^re

5lrt geredet ju werben, .^etteler ift üom ©rjbifd^of jum ©ocial|)olitifer , SBettamt) ift

öom ©ocialbemofraten ,^um Stpoftel geworben. ^W^ifdien biefen beiben 5Jlaffen , beren

jebe in fid^ gef(^loffen, burdf) ba§ ein£)eitlid^e 33anb einer großen 2Beltanfc£)auung

jufammenge^alten wirb, ftet)t ba§ unabhängige, gebilbete S3ürgertf)um, bi§ bor ,^urjem

nodt) bas fül)renbe Clement ber beutfd^en Aktion, in fidj aerftüftet unb jerriffen ba.

Unter ben berfd^iebenen @rünben, meldte biefen äöanbel l^erbeigefü^rt l^aben, mad^t

fid^ aud§ einigermaßen bie ^ü^le geltenb , mit Welcf)er man l^ier ben toirtl^fd^aftlid^en

f^ragen gor ju lange gegenüberftanb.

2ll§ bie mirttifc^aftlid^en Probleme ber ^teu^eit, bem S)rurfe ber 3}erl)ältniffe nad^=

gebenb, fdt)lie|lidf) boi^ in bie 2)ebatten ber Parlamente, in bie Seitartifel ber Leitungen,

|ier unb ba autf) in bie ^Programme ber bürgerlii^en ^Parteien einbrangen
,

gewöhnte

man fid§, fie al§ „politifdlie" i^ragen, b. l|. aU fold^e ju betrad^ten, auf bie man bon
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einem Beftimmten ^arteiftanbpunfte au§, anne'fimenb ober aÖIetinenb, antroorten muffe.

©0 fidler aber !eme§ ber l^eute Beftel^enben Parteiprogramme hai ^^rogramm ber 3u=

fünft ift, fo fidler gehört ju ben 35orbebingungen für einen größeren ßinflu^ ber

bürgerlicficn ^Parteien eine liebebollere 53ef(^äfttgung mit ben mirtt)fc^aftlici§en ^Problemen,

in etiDa§ weitherzigerer Unabliängigfeit bon ber |)oIitifd^en ^arteiftettung.

Unb biefer SSefc^äftigung fotten unfere UeberblidCe bienen, i^n größeren 3roifc|en=

räumen roieberfel)renb, »erben fie ficf) bon bem SBunfcfie feml^alten, bie neuefte 9ta(i)=

tid^t be§ 2öeltmarfte§ , toenn fie am ÜJtorgen eingetroffen, fd^on am 3tbenb aUfeitig

p beleuchten. 6ie werben fict) ber ^lufgabe mibmen, ba§ einzelne (Sreigni^ im

Stammen be§ ^ufammenl^angeö unb ben ^ufQi^n^^n^'iiiÖ ^^^^ äöeltDer^ältniffe an ber

^anb be§ einjetnen @reigniffe§ barjulegen.

gür diejenigen aber, bie etma nod^ immer befürd^ten, an Si'faiiSniug einju^

Bü|en, menn fie ben materiellen ^yiftenjbebingungen ber fÜölttx nactige^en, fd£)reiben

toir über bie Eingangspforte: „Introite! nam et hie dei sunt."

55eran, ^ittc gebruar 1892.

^m 5Borbergrunbe bes meItiDirtt)fd^aft(ic^en ^fntereffeS fielen jur 3eit bie

„§anbe(§berträge". 5Die brei 5Jtäd)te ber Sripefallianä , ©eutfd^Ianb, £)efteneid^=

Ungarn unb Italien, ^aben bie ^ottbetaftung i§re§ §anbe(eüerfe'^r§ einer üertrag§=

mäßigen Diegetung unterfteEt, in toeldjer eine %n^at)i ßinm^rjöHe ermäßigt, roätirenb

bei anberen eine @r^öf)ung üertrag§mä^ig au§gefct)(offen mürbe. Ermäßigungen unb

„SBinbungen" gelten auf jmölf Safite. S)iefem ©t)ftem foüen gegenwärtig bie ^äjXodi

unb Selgien unb , wenn ben @erüi^ten ju trauen ift , auc^ nod^ weitere fleinere

(Staaten angegliebert Werben.

^id^t nur bei un§ in 3)eutf(f)Ianb '^aben bie SBerlräge eine bemerfen§Wert^e ^.Uuf=

na^me gefunben. S)em 2öiberfpru(^, ber au§ ben Stetigen ber <5(J)u^öIIner, wenn aurf)

nid^t aligemein, fo boi^ taut unb öerne^mlicfi ertönte, ftanb auf freif)änblerif(^er (Seite

jwar SeifaH, aber feineSwcgg Entl^ufiasmuö gegenüber. 2)er Siantmcr einzelner fdC)U^=

3Öttnerifd)er S^nbuftrien würbe bon feinem :3ubel ber |)afenftäbte übertönt, wie man
i^n fonft bei freieren Sßerträgen ju bernef)men pflegte. Unb biefe 3}erträge, bie bei

einem jfieil ber (Sd^u^iöEner ben ftärfften SÖÖiberfprud) fieröorrieren, o^ne öoütönenbe

^uftimmung aud^ nur einem einzigen 5reil)änbler ^u entlocEen
,
^aben im 3ieidC)§tage

eine gcrabe^u überwältigenbe ^Xlel^r^eit gefunben.

2)iefe§ eigentl)ümtic^e 9}erf)ältniß erflärt fid^ für un§ fofort, wenn Wir nur ben

©ebanfen aufgeben, alS ob fiel) ^ier '^üe§ um ben ©egenfafe jWifd^en ©d^u^jotl unb

fyreifjanbet brel)en muffe, unb bielmefir bem wahren Urfprunge ber neuen ^hec

nac^gefien.

9iod^ um bie ÜJlitte ber fiebjiger ^ai)xt waren bei unS fowo^l ©d^u^iöttncr alö

f^rei^änbler, fo weit fie auf rabicale S)urd^fü^rung i^rer ^43läne bebat^t waren, (Segner

jeber öcitragemäßigen fyeffelung gegenüber bem '^luölanbc. gür beibc war baS ^beat

ber autonome ^^oütarif; für bie Einen, weil fie il)n möglid)ft ^od), für bie 3lnberen,

weit fie i'^n möglicf)ft niebrig geftalten wollten. ^Jlber bereite im Sfal^re 1879 t)er=

öffentlidfite 9t. bon Kaufmann ein 2Bcrf V), beffen 'Jluegangöpunft Weber bag fdl)U^=

(\ötlncrifd)e nod^ bai freipnblerifd^e ^heal
,

fonbcrn ber in faft gan,^ Europa t^at-

fäd)licf) gcfd)affene .^uftanb einer ©d)u^3ollpoliti£ war. 2)aö 'Md) befdjäftigte fid)

'^auptfäd)ltct) mit ber Srage, wie gro| ein ©ebiet fein muffe, um eine

felbftänbige ^oftpot^tifberfotgen ju fönnen.
Einft war hai (Stücf 2anb, ba^ ber Ein^^etne überfd^aute, bis },im näd)ftcn 33crg

ober ^lufe für il)n feine 3Birtl)fd)aftewclt
,

fpater bie ^Dorfgemeinbe , ber Äreiö, btc

^roüin,\, bann bie 'Jiation. .soente wiffen wir, baß im wirtl)fd)aftlic^en Mcn ber

Erbbat l bie 9Belt ift, bafe nur SBettlianbelöpolitit ^anbelepotitif ift.

') L'association douanii're de TEurope Centrale. Paris l!^79.



SBirttifdjaft?: unb ftnanapolttifd^e SRunbfd^ou. 457

2)ie in ben Ärei§ beffen, tüa§ toir SBettgefd^tc^te nennen, ieweilig eingetretenen

fSöltex t)aben nie eine gesegnetere ^eriobe burä)Ie6t aU bie erften ;3alE)rI)unberte, in

benen 9iom ben orbis terrarum ju einer ein^eitlid^ geftalteten 35öIfergefeEf(^ait, einem
2Gßirt^fc^QTt§gcbiete geeint t)atte. 2)a§ f)eutige S^d ift ein anbereö. stnjgeroai^fen finb

unb aujrtJac^ien neue äöeltroirt^fc^aftggebiete, fernab üom alten orbis terrarum, ber

au§einanbergefallen ift. @ö gilt, an feiner Stette ein neue§ (Befüge 5ufammen5u=

fd^mei^en jenen gegenüber, ^ein ^la^ ber un§ 6e!annten @rbe, ber !§eute nicJ)t mitfpiette

in ber 2öeltgefd)ict)te. ^1)xe JBü'^ne ^at fid) öerallgemeinert. 2Bir lernten unb lernen

©efd^id^te an bem .^ampf ber ©tabt-- unb 2)orfrepubIifen be§ Keinen ®riedjenlanb§,

bann bem ber italifdCien ©tämme. 6päter unterrairft fid^ 9tom ben weiten Um!rei§

be§ 5Jtittetlänbifc^cn ''Uteereg unb wirb ber ©taat an fid^, unb fein (Staat au^er i!^m.

S)ag römifc£)e 9teid^ bcutfc^er Station bebeutet ben mi^glücften SJerfurf) ber 3ufammen=

faffung ber in bie 2ßeltgefct)id^te neu ßintretenben mit ben alten 33ölfern beö Sl6enb=

Ianbe§. ^mmer werben bie Proportionen größer, ^n bem ]§eutigen @po§ ber 2CßeIt=

gefdt)id)te finb bie gelben äBeltf^eile.

2Birtt)fc^aitlid) gefproc^en ift „2Belt" ber Ärei§, au§ bem wir nad^ bem jeweiligen

©taub ber Sßerfe^rgöer^ältniffe bie ''JJlittet jur 33efriebigung unferer 33ebüriniffe ]^er=

tjokn. ®ie |)anbel§politi! ber 3eit befommt it)ren ®el)alt au§ bem jeweiligen Um=
fange biefer wirtl)fc^afttid§en 2Belt. ^n unferem öorjugsweife fogenannten ^iittelalter

war bie wirf^fc^aftlidtie äöelt bie ©tabt, wirt'^fc^aftlid^e ^bfd)lie^ung ber ©tabt

^anbelSpolitÜ. ®er mit bem ^lbfotuti§mu§ öerquidtte 5Rerfantili§mu§ ber neueren

3eit fud^te ba§ territoriale f^ürftentt)um al§ feine äBirt^fd^aftgwelt nadf) au^en abäu=

fdl)lie^en. 33i§ jur iranjöfifd^en üleüolution waren bie einzelnen ^roDin^en g^ran£reidl)§

fi^ Wirt^fdt)aftü(^ frember, al§ l^eute bie 3lntipoben unferer |)emifpl)ären e§ finb;

fie, bie franjöfifc^e 9f{eöolution , machte ^^ranlreic^ ju einem SSirt^jd^aftsgebiet , ber

^ollöerein S)eutjd)lanb, bie politifd^e ^Befreiung Italien. Unterbeffen war bem grei=

l^anbel bie SanbeSgren^e ju eng geworben für feine äöirt^fd)aitömelt. S)er ©prung
au§ enger (Sebunben^^eit in fd^ranfenlofe fyrei^eit war ju gro^. 5!Jtit i^m l^atte ber

35erfet)r felbft uid)t gleichen ©dt)ritt getialten; beffen Sei^ni! aber entwidelt fidl) ge=

waltig. .ipeute ift ber binnenlänbif(^e unb äumal ber überfeeifd^e 23erfe!^r ju einer

Jpölje gebie'lien , auf ber jür einzelne ^Jrobucte, wie j. S5. (betreibe, bie riotle 3öelt=

wirtl^f(^aft fidt) entfalten mu^te. ^n fold^en Seiten War ber 35erfud^ in fic^ fd^on

wiberlegt, ben einzelnen „nationalen ©taat" üon ben Säubern, mit benen er immer
mel)r hüxdj Selegrapt), ©ampffd^iffe unb ©ifenbal^nen öerbunben war, abfc^lie^en p
wollen. S)a§ war öerfel^rt in einer 3*^1^' in ber ein Quantum 65etreibe öon 3>nbien

nad) |)amburg ^u fc^affeu weniger foftet, al§ el)emal§ auf ben alten ©trafen ton

Oftpreu^en nac^ SSerlin. S)ie ^anbelepoütif ber Gegenwart mu^ biefen 93eränbe=

rungen S^ed^nung tragen, unb bie fet)r befd^eibeneu einlaufe, Wel(^e einzelne europäifd^e

©taaten l)ierp im ?tugenblic£ mad^en, fommen wa^rlid^ fpät genug. 2lnber§wo ift

man bem alten Europa in biefen ^e^ie^ungen löngft üorauö. ßngtanb fud^t fid§ mit

feineu Kolonien ^u einem faft ein fünftel ber ßrboberfläc^e umfaffenben, einf)eittid^

geftalteten 2Birt{)fdl)aft§gebiet , in bem ein^unbertäwaujig ''JJtittionen ^Jlenfd^en leben,

umjugeftalten ; ber ^anamerifani§mu§ , ber ba§ ganje ?lmerifa ^ufammeniaffen wiE,

würbe anbere ^wanjig ^^rojent ber ©rboberfläd^e mit anuä^ernb gleicher 'DlJlenfc^cnäa'^l

in fid^ öereinen; ^tufelanb mit abermals fedfijelin 5ßro,^eut ber @rboberflädt)e unb über

l^unbert ^Jlittiouen ©eelen bilbet ein in fid) abgefd^loffeneS ^oügebiet. 35on jebent

biefer 2Belt^anbel§gebiete gilt unter t)eutigen ^ulturoer^ältniffen, wa§ SlriftoteleS öon

ben 65ebilben öertangte, bie er at§ ©taaten feiner '^nt anerfannte: jebe§ genügt fic^

felbft. Sebe§ öon i^nen ragt in alle ^limate l^ineiu , fann alle ütol^probuctiou auf

eigenem S;erritorium betreiben unb, fall§ bie 33eööl!erung gro^ unb fauifräftig genug

ift , and) bereu inbuftrielle SSerarbeitung unb S5erwertt)ung bei fidt) felbft ermöglid^en.

©old^e ©ebiete fönneu ben i5^idt)te'fd^en gefdl)loffenen §anbel§ftaat üerwir£lid)en unb

brandneu felbft beffen 3lu§na^men nid)t 3u berüdfid^tigcn ; bort finb Umftänbe mög=
lid§, ba§ ^robuccnten unb ßonfumenten innerl)alb ber ©renken be§ einen ßanbe§ fic^
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ba§ @Ieiii)gett)i(^t l^aüen ober tDentgfteng mit 5(ug)icf)t auf griotg btefe SSatance er=

ftreben fönnen. 2)ie ©taaten be§ tceftlic^en @uropa§ finb md)t gro^ genug, um \iä)

jeber für fic§ abfc^üeBen ju fönnen; ^u gro^ aber unb ju ftarf, um fid^ toiEen(o§

bem ©tätferen in bie 2irmc äu toerfen unb fic^ üon biefem ttjirtl^fc^aitüc^ bet)eiTfc^en

äu (äffen.

3ujammenf(^lie^ung alfo gibt bie einzige ^Jlöglic^feit einer 2Birtl^frf)aftg))oIitif

für bie europäifd^en ©taaten. 6in @e!6iet, tt)ie ba§ be§ S)eutfc^en 9tei(^e§, ift I)eut=

jutage öiel ju flein, eg f)at eine öiel ju gleit^artige (Kultur, aU ba^ e§ für ben 2lu6=

taufd) öon üto^probucten unb ^nbuftrieer^eugniffen fic^ ebenfo auf ftc^ felbft fteEen

fönnte mie 9tuBtanb, ba§ öom ßanbe ber Düöen^^oine bi§ ju ben ©(Rotten ber @iö=

meere in alle Älimate reii^t, ober mie ^^tmerifa, ba§ öom Urroalb 6i§ jur 3fnbuftrie=

ftabt aÖe ßuüurftufen inner'^atb ber eigenen (Sren^jen aufioeift. S)urd^ eine meitge^enbe

3ufammenf(i)tie§ung mürbe ber S)ruc£ einer gemeinfamen ©dfiu^joEünie befto mel^r

öerminbert, je meiter biefelbe gebogen ift; anbererfeitö ert)ie(te eine ©c^u^joüpoIitiE

auf fo meiter ®runb(age auct) e^er bie 5Jtög(i(i)feit längeren SSefte!^en§. ©d^on
ü. Kaufmann ^atte feinem SSuc^e eine birecte ©pi^e nac^ 'Xufricf)tung eine§ mittel=

europäifc^en ^o^bünbuiffeg gegeben. 9ta^inger na'^m 1881 ben ©ebanfen in feinem

23ud)e: „2)ie 3}olf§mirti)f(i)aft in i^ren fitt(i(i)en förunbtagcn" mieber auf; bann fam in

ber „^lUgemeinen 3fitung", 1884, '^e^ mit feinen Sluffä^en über: „2öonbtungen in ber

2Beltroirt^frf)aft unb 2BeItpoütit", hierauf, in tiefer Segrünbung, 1885 ©d)äff(e mit

feiner ?lbf)anblung : „Äorn^ott, Sßä^rung unb öotfgroirtl)fc^afttid)er i^eftlanbäüerein",

unb gteidj^eitig 33rentano mit Sluffä^en unb Sieben, ©o tonnte ü. J?aufmann bereitö

1886 in ber Tübinger „©taat§miffenfd)aftlic^en ^t'itfcl^rift" barauf t)inmeifcn, bafe

fein ©ebanfe, ber 1879 noc^ ben 3eit9fnoffen eine „artige Utopie" fd^ien, injmifd^en

ja'^treic^e, eifrige unb einflu^reid^e ^^tn^ängcr geraonnen ^ahe.

S)ic äöirfung biefer Sbee, mie fio immer meitere .Greife erfaßte, mar junäctift bie,

ba^ bie eytremen i^i^ei^änbter Don i^rcm urfprüngtid^en ©tanbpunft ber ÖJcgnerfdjaft

gegen .g)anbelguerträgc narf) unb nad) äurücffamen unb gcrabe in Dernünftigeu §anbetö=

Oerträgen ein aümätigeg 3}orroärt§fd£)reiten erblicEten. ?l6er aud) bie ©d)u^5öttner,

bie au§ Öicbe pm ©ct)uljjott nic£)t ali' unb febe iBefinnung bcrtoren Ratten, (ernten

mit ber 3eit einfef)en, bafe ber ©d^u^jott bem Untergang gemei(}t fei, menn er

fidt) nic^t auf eine breitere 53afi§ ftcHe. ©o fonnte ein aufmerffamer 23eobad^ter

fc^on in ben legten ^a^ren bie "Jicigung ,vi <'panbc(güerträgcn junäd^ft im frei=

^änb(erifd)en , bann aber aud^ im fc^u^jöttnerifd)en Säger mad^fcn fetten. Unb bie

je^t 3um ?lbfd)tuB gelangten ^anbelsoerträge finb meber ein ©ieg be§ (^i^eifjanbetS

nod) bc§ ©dtju^joHö. ©ie üerbanfen öielme^r i'^re (Sntfte'^nng bem mad^fenben ©iu'

öerftänbni^ ber gemäßigten ©temente auf beiben ©eiten, bem bie regierenbcn .^Treife

entgegcnfamen , beüor bie ßinöerftanbenen fid) it)reg ßinOerftänbniffee aud) nur be=

tou^t mürben.

33on biefem Sefidfitgpunlt auö gefef)en, ftellen bie mittcleuropäifdjcn -^anbelsöerträgc

feine entfdjiebene äöenbung in ber mitte(europäif(^en ^i^üpotitif bar. ©ie be^^eidjnen

bietmet)r bae ©tabium , big ju meldjem funbige unb befonnene ^JJlänner ot^ne Unter=

fd^ieb ber toirt()fd^aftgpoIilifdE)en Uebcr.^cugung gemeinfam gcl)en fönnen. ©ie bcjcid)nen

einen ©diritt, ber gef^an mcrben mu^te, fei ee, 'balfi bie nöd)fte 3nfnnft fd)ul33D[lncrifd),

fei e§, baß fie frei^änbleiifd) merben foüte. 2)arum läßt fid) aud) Dorauefcben, baß

in ^otge ber äJerträge eine irgcnbmie erl)ebüd)e ';?(enberung ber tl)a tf ä d)lid) en

.!panbe(5ücrt)ältniffe nic^t eintreten mirb; nad) biefer ©eite finb .'poffnungen unb 53e=

Türd£)tuugen in gieid)er 2Bcife übertrieben. 3lbcr man fann conftatiren, baß mit biefen

Verträgen eine bebeutenbe ^^tenberung fid) boHpgen Ijcii in bem Temperament,
öon mctc^em unfcre \ianbelgpolitif bef)errfd)t mirb ; ha'^ an ©teile eineg gemiffen

f5fanati6mug beg ©d)utj,\oIIö bie ruljige unb obfectiöe 3Bürbigung feiner ©riftenj^

bcbinguiigen im (äinjelnen getreten ift. 2)ag ift ein ©rgebniß, glcid) erfreulid) für bie=

jenigen, roc(d)c ben ©d)u{3jon münfd)en, mie für bicjcnigen, meldje it)n megmünfdjen.
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3fn 9li(^t§ öteUet($t ^attt \iä} ber ^anatt§mu§ ber Blätterigen eufo^3äif($en ©(^u^=

joUpolitif für ben ©adifenner |o beutlid^ seäetQt, tüie in ber einmal aufgefteßten unb

bann burcf) 3et)n ^a!^re lang faft attgemein geglaubten S3el)auptung, ba^ ßoübünbnifje

nur jlDifc^en Säubern mit gleiclier 3Birtl)fd)att§cultur möglirf) feien. @enau ba§

@egentl)eit ift ba§ Üiid^tige. 2ßie mir bereite oben fagten, get)ört e§ öielmelir ju ben

3lt'ecEen internationaler ^ottbereinbarungen, ßänber berfc£)iebener 2Birtl)fd)aftecultur mit

einanber in SSejietiung ju fe^en. ^a, bie S)auer^aftigfeit berartiger Söerträge mirb

äunäi^ft gerabe baüon ab!§ängig fein , ba^ bie ßänber eine gemiffe er!^eblicl)e 33er=

fc^ieben^eit üon einanber seigen unb fo eine gegenfeitige ßrgänjung ermöglid)en.

ßJlücflid^ermeife glauben mir, bieg öon ben brei 5Jtä(i)ten ber 3:ri:|)elollianä be^^aupten

5U tonnen, ^ür ba§ S5crl)ättnt^ be§ 2)eutfd)en 9teiii)e§ ju £)e[tcrreid)=Ungarn genügt

attein ber .'pinmeig barauf, ba^ bie ungarif(i)e Slteic^g'^älite noc^ immer übermiegenb

9({o§probucte auf ben äöeltnmrtt mirft, mäi)renb Seutfc^lanb if)r ^nbuftrieartifel

liefert. 9la(i)bem alte bi§l)erigen Sd^u^ma^regeln ben 5tad§mei§ erbrad^t t)aben , ba^

3)eutfd)lanb feinen 33ebarf an (betreibe nict)t me^r felbft ju beäen im ©taube ift,

mürben fc^on bie meiten @etrcibefläd)en ber beibeu ungarifc^en 2;iefebenen bie med)fe(=

feitige ©rgäujungSfätiigfcit ber beibeu 9tei(^e genügenb bemeifen. S)a§ 2öirt^fd)aftg=

leben iSftalieng aber mirb in unfercm ^a!^ri)unbert, im ^^italter beg S)ampfe§, burc^

fein einjigeö bofitiöeS DJlerfnml fo cl)ara!terifirt , mie burd) ben Mangel an .^ol^le.

tiefer ^langet atlein mürbe augreid^eu, um Italien ju einer ^oHfreunbfdiaft mit

irgenb einem fol^lenreicl)en Sanbe ju nötl)igen. Unb fotange ^^ranfreic^ unb (Spanien

in biefem ^4>untte nid^tg gu bieten bermögen, mirb ber „lateinifd)e ^oHbunb" mol^l

immer ein frommer 3Bunfd^ bleiben. 33or längerer ^nt t)at ein l^erüorragenber eug=

lifc£)er ^olitifer barauf aufmerffam mad)eu ju muffen geglaubt, ba§ man eigentlii^

für Stauen gar feinen greifbaren ^weä einfe^en fönne, um beffentmillen e§ ftdl) bem
S)reibunbe angefc^toffcn f)abe. ^o!^le unb @ifen merben eineg Sogeg ben 3lnfc^lu|

beutlid)er reditfertigen , alg bieg irgenb ein politifd)eg Slrgument ^ätte tt)un fönnen.

(5o Derfelirt ift bie üiclfad^ geprebigte 2Beig!^eit, ba^ man politifd^e SSünbniffe nicf)t

mit mirt^fd)aftlicf)en 3lbmacC)ungen „belaften" bürfe.

@inb bie ^anbelgoertröge fein 2Berf beg 9lugenb(idg, fo merben fie auf bie Sauer
,^u einer meiterget)enben mirf^fc^aftlic^en 3lnnäl)erung ber berbünbeten Staaten, öor

^ilttem ju einer gröBeren' 2;t)eilnaf)me on bem gegenfeitigen @ebeil)en fül^ren. Söenn

im 5lugenblicf oon einer folc^en 2:l)eitna'^me nur menig ju fel)en ift, fo liegt bieg mof)l

mit an ber mirt^fc^aftlid)eu jDepreffion, we(c£)e nic^t nur über ben füi)renben ©taat —
benn ba^ bieg S)eutfd^lanb ift, mirb t)on feiner ©eite be^meifelt — gerabe gegeumärtig

auggebreitet ift. 33on einer allgemeinen .^anbelgfrife barf man borläufig nid)t fbrec^en,

unb bod) erbittert ber internationale (Selbmarft noc^ unter ben gemaltigen ©(flögen,

bie er in ben legten jmei Satlten erlitten, äöenn bie SSeiiiner SSörfe tro^bem um
bie Sa^vegmenbe eine (Selbftüffigfeit geigte, mie fie feit langer ^eit nic^t bagemefeu

mar, fo ift man leiber üollftäubig einig barüber, ba^ biefe „(Selbflüffigfeit" nid)tg

Stnbereg ift, alg bie ^olge ber ^urd^t beg ßapitalg, felbft öor ber Einlage in fogenannt

fic^erften äöerf^en, gefdfimeige benn in inbuftrieHen Unternehmungen unb augmärtigen

papieren. 2)iefe ^Ibneigung mar in immer fteigenbem Wa'^i im ßaufe beg ganzen

2fa^regl891 bor^anben unb burd^ ben 9(iüdf(^lag gegen bie 5preigtreibereien früherer 3fat)re

genügenb erflärt. 2)er unget)eure Umfang ber 2)epreffion ^at, neben ben ungünftigen

Ziffern ber .g>anbelgbilanä S)eutfdf)lanbg unb bolitifd)em Unbel)agen, übermiegenb

feinen 65runb in totalen ©rfi^einungen ber ^Berliner (Sefc^äftgmelt. 2)er 3ufammen=
brud^ eineg ber angefe^enften ^Berliner 93anfl^äufer unb nod^ mel)r bie blö^li(^ entl)ütlten

fd^amlofen 3}eruntreuungen, bie fid£) ber Seiter begfetben l)atte ju ©CQulben fommen

laffen, mirften mie ein a5ti^fd)lag, unb bie jeitlid^ bamit jufammentreffenben i^alliffe=

mentg üon t)ier anbern ^^irmen traten bag Sl)rige, um bie äöirfung p üermel)ren.

2lt(eg bieg in einer 3eit, meldte o!^nebieg mit niebergel^enben 2Bertf)en an ber f^onb5=

börfe 3u redlinen :§atte.
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®er au^enfte^^enbe iBeobad^ter tüirb über bie 33ebeutung biefer SBorgdnge rul^iger

urtl^eilen. Unter ben öier nac^geiolgten ^ytrinen ift l^öc^fteng eine, bei rae(ci)er öon
einem |cf)recfenerregenben 33ertrauen§bruc^ bie Ütebe fein fönnte; bie brei anberen gel^örten

ju ber ©orte öon 33anfier§, bei benen bie ©c^nlb am SSertrauensbrud^ mc^r ber trägt,

bcr ba§ S5ertrauen geroäf)rt, al§ ber, ber e§ gebroct)en ()at. 2öa§ aber bae ^ebeutfamfte

ift: öon ben tiier na(^gefo(gten ßoncurfen ift aurf) nict)t einer, ber im 3ufamment)ang
mit bem 33anfbrucf) ^irfc^felb unb äBolff fte^t (bem einzigen, ber e§ öerbient, mit

9iamen gebranbmarft ju toerben). 2)ie gro^e ßrregung, bie fidE) 33erlin§ bemächtigte,

al§ bie erfte 9iac§rid)t üon bicfem ^^aEiffement erjät)It unb faum geglaubt ujurbe, bie

nm^tofen 33eängftigungcn, bie ficf) in ben ÖJerüdE)ten Dom 3ufanimcnbrud)e :^od)ange=

fe^ener Käufer Siuft machten, fie finb aEe Oerloufen, ol^ne ba^ auc^ nur eine ber be=

jürd^teten ^^otgen eingetreten märe. S)a^ ber ^anfbrui^ eine§ ^iEionenl^aufee feinen

einjigen anbern nact) fid^ ^ieiit, ift ein ^^oE, ber in ber (5jcfd)idt)te ber .Oanbetöfrifcn

nid^t pnfig ju berjcidtincn ift. S)ie SSerliner SBanfmelt f^at bamit eine mat)re 5-euer=

;probe beftanben.

^egreiflidt) ixniiä) ift e§, ba^ bie birect ober inbirect 3?etf)eitigten fic^ erft t)on

bem ©d^recEen erf)olen muffen, hi^ fie foIdE)cn Srroägungen jugängtid) finb. 3unäd)ft

jc^toirrt e§ in 2)eutfd^Ianb öon S3an!= unb ^örfenreformern. 2)ie meiften bemeifen

i^re UnTät)igfeit f(i)on burct) bie Slrt, mie fie beibeä mit einanber üerquidfen. 2BiE

man, üon ben 6rfa()rungen ber legten 3at)re au§gcf)cnb, ju !iReformen gelangen, fo

foEten fie in erfter I^inie bie iße^ie^ungen Der ^rioatcapitaliften jum ^örfen= unb

SSanfüerfefir im ©inne öon ^iEigteit unb ';){ecf)ttid)feit orbncn. ipicr erforbert t>ai

Ser^äÜni^ jur Sörfe eine möglid^fte gern^altung ber fogenannten ^prioatleute. 3)er

bo(!öroirtf)fd^afttic^ bebauerlirf)e ©d^aben unferer ißörfenfrifen liegt nict)t foroo^l in einer

©rf)äbigung ber iBörfenfreife, als in bem ÜJlitrei^cn anberer Greife. (Sine roilbe ©ud^t
nad§ 9ieic^tl)um l}at bei unö aEe ©df)ic^tcn erfaBt. 5tn ber söörje fpcculiren nidjt nur

bie ^örfenfanfleute, fonbern aud^ äßaarenfauflente aEer 5lrt ; ber ^utfabvifaut fpcculirt

in SScrgwerföaftien, ber i}ted^t§anwalt üerfauft ©prit per £)ctober='JtoDember, ber ®uti=

befi^er bett)eiligt fii^ am ßifenba^nbau in ^4^erfien, ©elcbrte aEer oier ^^acultäten

fc^teidt)en fid) in ''^IbenbgefeEfd^aften auf einen Slugenblicf abfeits, um üoEcr (Srregung

ben iJurgjettel nac^plefen. ©oE bie ^öörfe eine „Drbnung" btfommen, fo fann ^Jtoecf

bcrfelben nur fein, biefe i?reife (fomeit t^unlid)) fern^utialtcn. ^Jtid}t ba§ biefe ßeute

^dh an ber Sörfe öertoren l^aben, ift fd)Iimm, fonbern ha'^ fie eä an ber ^ijrfe

geminnen moUtcn. — ©anj anberg bag 9}ev^ä(tni§ jum i^anfier. Sie englifd)e

©itte, ba§ jeber, ber ein aud) nod) fo fleineä G^apitat ju Dermalten ^at, fic^ einem

mirflid)eu Sanfter, nidjt einen fo(dt)en, ber fid^ nur fo nennt, al§ 5ßertraucnömann in

feiner ganjen @efdt)äftögebal)rung übergibt, einem Sanfier, ber fic^ felbft Don ber Sörfe

abfolut fern l)ält, ift bei unö nod) Diel ,^u roenig entroicfelt, ebcnfo mie bie Trennung

Don „Sanf" unb „Sörfe" felbft. ©erabe im ^ntereffc einer foliben iunnialtung beö

5priDatcapital§ liegt e§, 3lEe§ ju t^un, um bem !:iJriDatcapitatifteu bie '9Jl5glid)feit eineS

5lnfd)luffcö an folibe ißanfierä ju gemät)ren. 2BieDiet ber ©taat t)ier tl^un fann, mag
fraglich fein. 3}icEeid)t fann er nidjtö roriter t^nn, aU eine größere ^Sugäugtid)feit

ber ^KeidE)5banf unb bcr ©eel)anblung (abgefeljeu Don einer nod) größeren !iBerbreitung

il)rer f^ilialen), burd) eine brauchbarere ^Kegetung be§ 2)epotiDefenö (meld)e in i^rer

gegenmärtigen ©eftaltung bei ber ^Keid)sbouf auBerl)atb 33erlinö gerabe^^u unbraudjbar,

in Söcrlin Diel ,^u fd)merfäEig ift), bem '»^sriDatpublicum barjubieten, um fo in birecter

(ioncurren^ mit i()ni gteid^^citig Dorbilblid) für ben 4>nDatbanfier ^u mirfcn. iyicEeid)t

lä^t fid^ and) burd) gcfet^lii^e Siegelung für ben 4>riDatcapitaliften ein bcffercr ©d)ulj

gegen SBeruntrcuungen cr.iiclen. ^cbenfaEö aber mirb bie (iJefeljgebung, menn fie ein=

greifen foE, baraur au«gcf)en muffen, baö SBertrauenc-Derbältni^ 3mifd)on "i^i^iüatfnnbe

unb U3anfier ^u bcförbern, mie fie umgefel)rt bei bev '43örfcnorbnung barauf luirb au«=

get)en muffen, ein berartigcö 23crtrauen5Dert)ättuifi übcrl)aupt nid)t erft auffommen

m laffen.
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S)aä öiele ÜtacfibcTifeTi bcr ^f^t^cit über lüivt^fc^aitüc^e ©d)u^ maßregeln ift

fein .^exd)cn tDirt^fd)aTt liefen 3!Bo^t6e^tigeng. Unb biefe ©timniung mad^t e§ erf(cirlid),

ha% man, in l^äuSlic^en ©ovgen bejangen, ben teivtl^fd^afttic^en 5ßorgängen in ben

9tac^barlänbern nad^jubenten ni(i)t in ber richtigen Stimmung ift. 2Bie fönnte jonft

ber SJeifud^ Defterr£ict)=Ungarn§, nun enblic^ feine ^4-^a|)ierroä^tung loö ju h^erben, unb

feine 3at)lungen auf bie folibe 33afig irgenb einer ^JJtetattroä!^rung p [teilen, am großen

^pubücum S)eutfd)Ianb§ jiemlic^ fpurtoö t)orübergcl)en! ©elingt biefer 3}erfuc^, fo mürbe

bomit unferen 33imetaIIiften einer il^rer legten .g)Dffnnng§anfer geraubt fein, i^reitic^

liegen bie SSerl^anblungen biö je^t, tro^ aÖer S3erfid)erungen ber 23örfcn|jreffe, bie biefe

Sßerfidf)erungen ju Stimulationen benu|t, nod^ in ben ?tnfängen.

SBä'^renb ber 5rieben§=2)reibunb in ber toirt^fd^aftlidien ?lnnät)erung feiner ®Iie=

ber ein i^'^'icbenemerf im t)öd)ften Sinne be§ SBorteö üDEbrad)t t)at, ftet)en bie ''JJläd^te

be§ friegerifd^en ^tneibunbeä nocC) immer im Stabium be§ SiebeSmerbeng. 9lu§Ianb

I)at tiom fran^öfifdEien TOarft bie 2lufnai)me feiner neuen ?lnleit)e erbeten, unb biefelbe

ift bon ber franjöfifdien ginanäroelt T^/afac^ überjeicijnet roorben. 2(I§ bie fo öiel

begehrte Slnleil^e unmittelbar barauf im Gurfe fanf, mürbe freilid) ftar, ba^ bie Ueber=

äeid^nung blo§ ein ipöflid^feitgbemeiö mar. ®en S5oranfd^lag für ba§ neue (Stat§ial)r

l)at je^t 3Bifc^negrab§ft) mit bem @ingeftänbni§ einc§ ®eficitö üon 75 ^iEionen
9{ubel begleitet. 3^i^ Stunbe mei^ nod) ^liemanb ju fagen, wie l^oc^ ba§ deficit

ti§atfäc^li(^ fein roirb. S)er ©elbtoertt) beä ruffifct)en Ütubelä, melc^er p 5tnfang be§

Sa^ve§ 1891 nocf) auf 2,39 ^ar! ftanb, ^eigt ju Einfang be§ laufenben Sa^reä nur

no(^ bie ^bf)e Don 1,99 5JtarE. — ^u^lonb ift tro$ Slttem immer nocf) ein reic£)e§

2anb, infofern e§ noc^ unerjc^öpfte ^ülfgqueEen l^at. 2lber bie drebitfä^igfeit eineg

Staate^ pngt ebenfomenig mie bie beö ©injelnen bto^ üon bem Ütei(i)t^um ab, ben

er befiel, fonbern auct) üon ber 2trt, iüie er i^n üermaltet, unb üon ben Garantien,

tnetc^e (J^arafter unb ^oralität be§ 35efi^er§ für bie ridl)tige 35ern)enbung be§ Srebit^

geben.

lieber bie neue n)irt^fcl)aftlid^e 31bfcl)lie^ung§|)o(itif i5franfreidl)§, ba§ bamit ba§

Siegel gebrüclt t)at auf feine S)emiffion üon ber äollpolitifcl)en t^ü^^^errotte, bie baSfelbe

frül)er in ©uropa üertrat, Serben mir bemnäcf)[t ju fprecl)en (Gelegenheit nehmen.

2)a^ fyronfreic^ unb ®eutfc^lanb toirttifc^afttid) auf einanber angemiefen finb,

ba^ gegenüber ben brol^enben 3ufammenbaIIungen ber ruffifd^en, ber anglifanifdl)en, ber

panamerifanifdlien 2Birtt)fd)aftsgemeinfd^aft felbft ein mitteleuro:päifd)er 3otlbunb auf

bie S)auer nur genügen toürbe, rtenn er fic^ burd) 3utritt gtanfreit^S ju einem tt)eft=

eurot)äifdt)en erweiterte, — ba§ 2ttte§ finb ©ebanfen, welche man ^eute faum me^r

JU benfen toagt, meil man Seutfd^tanb unb ^rantreict) fid) nidljt anberg, benn al§

feinblidje 53rüber üorfteEen mag. '^tber e§ ^t eine 3f^t gegeben, in ber man anberg

bad)te, unb t<a toirb eine 3fit kommen, in ber man tuieber anber§ benfen roirb. ?ll§

Seutfd^tanb unb f^ronfreid^ im i^a'^re 1871 i^rcn ^rieben fdl)loffen, ba glaubte ^roar

9tiemanb bie politifd^e (Siferfud^t bamit begraben. 2fber in roirt^fc^aftlid^en S)ingen ^atte

man bie @infict)t, fidl) gegenfeitig für eroige 3^iten ba§ Steigt ber meiftbegünftigten

9lation 3U(5ufidl)ern. Unb mitten in ben (Segenfä^en, bie fid) in ben feit bamatö üer=

floffenen beiben Sfö^tjel^nten immer mel^r 3ugef:pi^t traben, fte'^t nod^ l)eute bie ^]Jleift=

begünftigunggflaufel be§ ^^^ranffurter grieben§, ju beiben Seiten ber 25ogefen gleid§

toertl^gefcf)ä^t, ba; ber einzige Ueberreft einer älnfd^auung, roeli^e roirf^fd^aftlit^e 2tn=

nöfierung ber beiben Sßölfer erftrebte, unb ber einzige 3lnfnüpfung§punft für eine 9ln=

fdt)auung, roeldt)e fte fpäter einmal roieber erftreben roirb.

2)ie gefammten finan3|)olitifcl)en ©reigniffe ber ferneren Sänber seiften ein über=

einftimmenb böfeg @)efid)t. S;ie portugiefif^e ©ifenbal^ngefeüfdjaft ift nid)t im Staube,

il^ren ©laubigem bie fälligen 3infen p ^a'^len, unb ber Staat, toeldljer bie (Garantie

bafür übernommen l^at, ift in ber gteid^en Sage, f^ür ba§ alfo eingetretene 23er^ält=

niB ^at man ben 91omen „^Roratorium" erfonnen, ba e§ in ber euro^jöifd^en Staat§=

fprad^e nic^t üblic^ ift, im eigenen ßanbe üon einem Staatäbanferott ju reben. ^n
Spanien ^eigt ber exorbitante Stanb be§ (SolbagioS, baB fid^ bort ä^nlid^e ©reigniffe
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Vorbereiten. 9ltt^t biel anber§ liegen bie Singe in (Sried^enlanb. — ®ie „Surfen*

loofe" tjobm in te^ter 3^1^ toleberum tion fic^ reben gema(i)t. 2)ie @ett)inne, xotif^t

a\i\ biefelben fallen fönnen, finb fd^on feit lange auf bie ^dlfte {[erabgefe^t. S)ie

©täubiger gaben fid^ ber Hoffnung !§in, im Saufe ber 3^^* toieber öoüe @ett)inn=

ja'^lungen ju erbliden. ©ntgegengefe^t toirften bie neueften finanjietten ^}3ta§regeln ber

2;ürfei. — 3lu§ ben fübamerifaniftf)en (Staaten t)at man lange ni(f)tö 2lnbere§ gehört,

at§ bon — toa§ in finanjbotitifdier SSejietiung immer ba§ (5cf)timmfte ift: gro|en

politifd^en ©taatsöeränberungen. S)a§ argentinifd)e ©otbagio l^at e§ auf 350"/o ge=

brad^t. S)a§ ift S^ii^^n genug, ba^ ber Raubet nac^ bort unmögtidE) ift unb gleic^=

jeitig erleiben bie europäifd^en ©taat§g(äubiger ?lrgentinien§ einen jä'^rlid^en 3in§=

auSfall öon 200 5)tittionen ^arf, mät)renb Uruguat) feinen ©laubigem eine §erab=

fe^ung ber jät)rUd§en 3ii^§5ot)(ung in gewaltiger .^öf)e äumutt)et. 3Ba§ bie „Söer=

einigten Staaten öon 5BrafiIien" finanziell wertl) finb, mei^ bi^ je^t nodf) 9tiemanb

3U fagen ; nod£) meniger, meldte f^inanjgrö^e im argentinifd^en 3ufinimenbrud§ unb im
cf)ilenifct)en 5BürgerEriege übrig bleiben mirb, abgefel^en öon ben ©efa'^ren, bie 6'^ilc

bon ^orbamerifa l^er brol^en, ba§ fic^ bie bortigen SBirren mirtl^fd^aftlid^ nu^bar

mad^en ju »ollen fd^eint.— S)ie toirt^fdl)aftlidl)e S)epreffion roirb aber fo lange mähren,

tt)enn tuir öon potitifd^en 35ertt)i(ilungen abfeilen, biä Siu^e unb ^xitöt in ©übamerifa

abermals gefid^ert erfdl)einen.

^el^ren mir öon unferem 3lunbgang jum 25aterlanb aurücE, fo fönnen mir aU
gemeinfame Qßirfung ber Umftänbe be§ 2lugenblirf§ nur nochmals eine toeitgel^enbc

unb nid^t unberechtigte @ntmutl)igung be§ beutf(^en ^^riöotcapitalg gegenüber alten

ferner liegenben Einlagen conftatiren. Unb biefe ßntmut^igung ift eine l)eilfame. ©ein

(Selb in ejotifc^en äöertl^en anjulegen, ift ©ad^e berer, bie e§ öerfte^en, unb bie einen

2e6en§beruf barau§ machen. S)a| aber bei ben neueften 3ufammenbrüc^en unb nament=

lid^ bei bem argentinifc^en unb portugiefifd^en 35anferott aud^ beutfd()e§ ßabital unb

öitlfat^ ba§ mittler unb fleiner ßabitaliften bet^eiligt ift, mad^t un§ in feiner 9Beifc

beforgt. Sel^rgelb ju jal^len, baju ift ba§ beutfd&e 25olf einftmeilen noc^ reid^ genug.
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Berlin, ^itte ^thxmx.

^Jtac§ ben lebf)aite[ten portamentarifc^en Sßer^anblungen l^at bie erfte SSerat^ung

beö ©ntmurfeg be§ 33olf§f(^ulQefe^e§ in ber ©i^ung be§ preuBi?c^en ?lbgeorbnetenf)aufeö

üom 30. Januar mit ber SSerroeifung ber 35orlage an eine 6ommij[ion i£)ren 5lbf(^Iu^

er'^atten. '^lan tüürbc jeboif) bei ber ^Inna'^me ief)(ge^en, ba^ bie Erregung ber 65ei[tet,

bie burc^ biefen ©nttDurj nic^t blo^ in ^reu^cn, fonbern überatt in S)eutf(i)Ianb ^ert)or=

gerufen tüorben ift, naciigetaffen ^at; öielme^r gelangt biefelbe in i?unbgebungen jeber

2lrt, bie einen burct)au§ fpontanen ß^arafter tragen, jum SluSbrurf. ©o öietfättig

finb bie üon liberaler unb gemäßigt conferöatitier ©eite gegen ben ßntiüuri eine§

^jreu^ifd^en 35oIf§fct)ulgefe^e§ öorgebrac^ten 5lrgumente nac£) atten 9ii(f)tungen erörtert

njorben, ba^ ei faum angemefjen erfc^eint, an biefer ©teile üon steuern aud) nur auf

bie toic^tigften @efi(f)t§pun!te i)injutoeifen. 2öie tierfe^It erfc^eint bagegen bie ^Berufung

berjenigen, bie ben ©nttourf bert^eibigen, auf bie üteligion, alg ob biefe nic^t 0ielmet)r

ein l^eiligeS @ut wäre, bag in feiner 33ebeutung t)erabgefe^t toirb, wenn e§, anftatt

©elbftjtoecf p fein, getüifferma^en ali eine opportuniftifc^e äöaffe jur SSefämpfung ber

©ociatbemofratie bienen fott.

2;^atfäct)Ii(^ Würben buri^ ha^, neue 35oI!§fc£)uIgefe|, faüi e§ in ber borgef{f)tagenen

3form ober auc^ nur mit unwefentlirf)en 3lbänberungen angenommen werben foEte, nic^t

©egenfä^e befeitigt, fonbern fünftlid^ gefd)affen Werben. 2öie ein'^eittii^ fpiegette ba§

beutfdie ^eer bie gefammte SSeüötferung be§ S5ater(anbeS wiber, al§ e§ in bem großen

5lriegija'^re galt, bie ^örfiften nationalen ©üter ju erringen! ^eber öon un§, ber an

biefem 9tingen für 2)eutfd^lanb§ ßinlieit t^eilne^men burfte, erinnert \id) mit freubiger

®enugt^uung, wie bamali nirgenbi Unterfci^iebe bei ©tamme§ ober ber ßonfeffion fic^

üorWagen bui-ften. 2)ag 3}olf in Sßaffen War eben in ber S^at ein einig 25ol! bon

iBrübern. Unb nun follen ©egenfä^e Ijerborgerufen werben, beren ßonfequeuaen fic^

gar uict)t abfeilen laffen. ^m^u lommt, ba§ fobalb erft auf bem @ebiete ber S5olf§=

fd^ule bon ©eiten ber ©taatigewatt Weitge^enbe 3uößftänbniffe an bie JJird^e gemacht

werben, ein weiterei hinabgleiten auf ber fi^iefen ßbene unöermeiblid§ erfc^eint. ©e!^r

balb würbe an ben Wittelf($ulen unb p^eren ßet)ranftalten, ja, an ber geiftigen

f^reifieit ber Uniberfitäten gerüttelt werben, bie ben ©tol^ S)eutfd^lanbi bilben. ^it
großer (Senugt^uung burften ba^er bie gegen ben SSolfifd^ulgefe^ = Entwurf gerichteten

^unbgebungen ber l^eröorragenbften iJel^rer ber Uniberfitäten SSerlin unb ^aüe begrübt

Werben, ^^t ei bo^ allen greunben ber fortfd)reitenben ßultur unb ßiöilifation aui

ber ©eele gefprod^en, wenn in ber ©ingabe ber weit Überwiegenben ^el)r!^eit ber

SSerliner Uniberfitätilel^rer — lauter %amen bom beften Klange — bai preu^ifc^e

Parlament erfüll wirb, ben Wac^fenben ©influ^ au^erftaatlic^er ^ac^te auf bie ©c^ule

3u öerpten. SSielme^r foH mit allem 5ta(^bruc£e bafür eingetreten werben , ba^ bie

altbeWä;§rten @runbfä^e , auf benen bie SSlüt^e unferei SSolfifd^ulWefeni beruht , unb
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bie aucf) ber SBebeutung ber 3tetigion iüx bie 23o(f^er3ief)ung
,

jotoie bem beted^tigten

ßinfluffe ber Ätrd^cngemeinfc^ait tioEe ^iedinung getragen ^ahen, aud) feiner in Äraft

bleiben , unb ba^ bem beutfd)en 35oIfe burc^ eine nacf) ben gteicE)en @e[i(i)t§^un!ten

geleitete unb auf bie gleichen 3^^^^ geriditete Silbung ber ^ugenb „bie ©emeinfamfeit

feines geiftigen Sebenö , bie %xüd)t einer ^at)r{)unbcrte langen Kulturarbeit unb bie

fici)er[te 23ürgfc{)aft feineö nationalen 3ufammenl)alt§, ungefc!^mälert erhalten werbe."

S)a^ bie ßentrumSpartei tro^ atter öffentlid^ erl^obenen ©inroenbungen im @runbe

be§ §er3en§ mit ben öon ©eitcn ber ©taatSgemalt gentad)ten ^ugeftänbniffen am meiften

aufrieben i[t, fann nicl)t überrafdfien. ©inb au(^ nod) nicl)t aUt 53tüt^enträume ber

Ultramontanen gereift, fo bürfen biefe boc^ l)offen, ba§ im Flamen ber 3teligion „ad

majorem Dei gloriam" fid) immer me^r erreirf)en laffen mirb, fo ba§ fc^lie^lic^ ha^

^beal ber ctericalen ^eftrebungen, bie uotlftänbigc .Kapitulation ber ©taatSgemalt öer=

loirfli^t werben fönnte. 2Bie fei)r aber für bie i^ierarc^ie bie politifc^e ^Jk(^tfrage

aüe§ Uebrige bet)enfrf)t, er:^ettt auä beut jüngften ä^er^alten ber franjöfifd^en (>arbinal=

grjbifcfiöfe, bie tro^ be§ auSgefprodjenen 2ßunf(^e§ bc§ ^ap[te§ Seo'S XIII. in i^rer

gemeinfd)aftlic^en ©rftärung gegen bie beftel)enben ginrid^tungen f^ront marf)en. ?llier=

bingg fet)lt e§ in biefer grflärung ber 6arbinal=@r5bifc^öfe oon 2;ouloufe, 9ieimS,

9tenne§, ^^ariö unb lit)on nict)t an einigen ^4>l)rafen, bie fo gebeutet roerben tonnten,

aU ob bie ^af)nungen be§ ^^papfteö, ber ben ?lnfc^lufe be§ garbinalS Saöigerie an

bie republifanifd^en ^nftitutionen billigte, nic^t gerabc jutücfgemiefen Werben ; bas .g)aupt=

geroi(i)t in ber .Kunbgebung ber franjöfiftfien i?irc^enfür[ten Wirb jeboc^ auf ta^ ©ünbcn=

regifter gelegt, ba§ ber ütegierung üorge^alten tüirb. ©o :^anbelt e§ fid^ in ber l^at

toeit e^er um eine i?riegöerflärung aU um eine Unterwerfung unter bie ©taategewalt.

33e3eict)nenb i[t in biefem 3ufamment)ong, ba^ gerabe Garbinal Sauigerie, ber ^4>nniaS

öou Slfrüa, nic^t jur 2:f)eilna{)me an bem gemeinfcl)aftlict)en ©c^ritte aufgeforbert, t)iel=

met)r gefliffentlit^ ferngel)alten Worben ift. %n ber 3Sebeutung biefeS 33organgcö wirb

üuij baburc^ nichts geänbert , ba| ßarbinal S^abigerie nid^t o^ne i^vonie bemjenigen

3:t)ei{e ber ßrflärung, ber als ein bebingter 9Infd^lu§ an bie :^errfdt)enben i^nftitutionen

gebeutet werben fönnte, äugeftimmt ^at. 3)er ©arfaSmuS biefer ^uftimmung, bie tion

allen möglid)en SSorauSfe^ungen abt)ängig gemadjt wirb, fpringt aber beutlid) in bie

Singen.

6^arafteri)tifd) ift, bafe aud^ in ber i?unbgebung ber franjöfifdicn 6arbinal=

6rabifd)öfe ber „praftifd)e 3lt|eiSmu§" gewifferma|en an erfter ©teüe für attf§ ber=

antwortli(^ gemacht wirb. 58einat)c fönnte man glauben, ha^ fran.^öfifd^e ©taatswefen

mü^te lebiglic^ bc6t)alb ju ©runbe ge^en, weil, wie e§ in ber grflärung l^eifet, bie

©efe^gibung „baö öffentlid^e 33e!ennen beS Stt:^ei§muö ermut^ige, iubem fie bicfelben

(S^renboäeigungen für aUe 5lrten ber 33cerbigung feftfe^e unb bie ^raucrceremonicn

erleichtere, bei bencn bie ©ottesibee befeitigt ift". 3llS ob bie fatl^olifd)e .^ird)e in

granfrei(^ nid)t il}re gan^ beftimmten, fe:^r t)o^eu 2:aren 'l)ätte, burd^ Weld}c bie in i^rcm

©inne Oerauftalteten 2:rauerceremonien erfc^wert werben, ©in ^affuS au§ ber @-r=

flärung ber fran^^öfifc^en (^arbinat^ßrjbifd^öfe Oerbient aber bem papiftifd^en Zentrum

gauä befonberö entgegenget)alten ,^u Werben, wenn cS fid) bei ber f^orberung eines i^m

äufagenben 23olf5fd)ulgefe^eS auf bie ^ufidjerungen ber Serfaffung beruft, bie bod), wie

mit ^ug betont Würbe, eine ganj anbere Sebeutung ^abcn. 2)a bie fvanjöfifd)en ^l{epubli=

faner gegenüber ben Uebergriffen ber ^onard)ie {)erborl)eben, bo^ bie bem (^cncorbate

beigefügten organifd^en Slrtitel in aller ©trenge jur 5lusfü^rung gcbrad)t werben

müßten, ba^ inebefonbere aud) bie S(^¥ i>er S3iStl}ümer, bcren Xitulare oon ber ©taatS=

gewalt befolbet Werben, innertjalb ber frül^er feftgefe^ten @ren,^en befd)ränft bleiben mü^te,

fo öerfid)eru nunmel)r bie franjöfifd^en C^^arbinäle, ba^ ber päpftlid)c ©tul)l nid)t auf=

gel)övt ijahc, gegen biefe a3eftimmungen p protcftiren, „üon beneu eine gro^e 3lnjat)l

burdi bie ^lad)t ber 5ßerl)ältniffe au^er 33raud) gefommen ift". .(^ier werben alfo bie

„organifd)en Slrtifcl" of)ne SBeitereS für obfolet erfUirt, wäbrenb in "lU-eufeeu fold)c

organifd)eu U3eftimmungen nid)t bloft angerufen, foubern aud) falfd) inlevprctirt werben.

XaB ferner bie ':prüte[te beö päp[tlid)en ©tu^les alö 3Baffc bienen follen, crbält im
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^JJlunbe berienigen einen foniifdjen 33cige|(i)mQcE, bie jelfalt ben äBiEen bes gegeuttjäitigen

5pat)fte§ mi|ad)ten , inbem fie in wenig tiettjüÜter i5'0^'"i ein ^^ronunciomento gegen

biejelbe Sfiegierung richten, mit ber 2eo XIII., n^ie er bnid) ben (iarbinal :S?aöigetie

in atter fjotnt öerüinben Ue§, im g-rieben leben möchte.

S)ie ßrflärung ber iranjöfifc^en (SQrbinal^lirjbifi^öfe ift in fämmtlid)en Äirc^en

be§ SanbeS öerlejen werben, ©id^erlid) werben bie 3uf)örer aber nur auf biejenigen

8tetten ber Äunbgebung @en)id)t gelegt t)aben , in benen öon ber angeblii^en S3er=

jotgung ber tatt)oli|c^en Äircf)e bie Üiebe i[t. S)urc^ biefe jüngften 3!3orgänge in

granh'eid) wirb jebeniallö für jeben un|)arteiifd)cn 33eurtljeitcr Qui§ 2)cutlic^[te er=

tüiefen, wie ber 6leru§ jelbft ni(^t baOor ^nrüdfc^rcdt, fid) in äBiberjpiuc^ mit bem
auggejprod)cnen äßiEcn bes ^-poipfteö jn fe^cn, wenn cö gilt, mit bem Staate nm bie

^Jtad^t äu ringen. 3ltle tierjöt)nlic^en ^Inmanblungen föinjelner tonnen nid)t bie 3:I)at=

jadje üerfd^leiern, ba| bie fatl^olijd)e A^ieraid)ie, weit entfernt, fic^ auf i!^r eigenes @e=

biet äu be|d)ränten, biefe§ ftetS erweitern wiE. S^ia,t fic^ aber in i5'i-"ö"fi'^id) bon

9teuem, eine wie geringe 5lcf)tung ber 6teru§ fogar für bie t)öc^fte Slutorität ber

fatf)olifc^en j^irc^e , ben ^^^a^ft , befunbet
,

fobalb berortige 5Jiaci)tiragen in Setrad)t

tommen, fo bitbet gewifferma^en ein ^^enbant baju ba§ 3}er§alten ber Ultramontanen

in Belgien, bie trolj i^rer SDerfic^erungen ber Sot)alität für ben J?önig biefen fogteid^

im ©tic^e lafjen, jobalb i^re eigenen ^^nterefjen gefäl^rbet ju werben fd^einen. 5Dieö

jeigte fid^ in ber S^rage ber öon ^önig ßeopolb II. ai», unerläBlicf) bezeichneten aEge=

meinen 3öe:^r^flid)t unb neuerbingö Wieber in .§)inficf)t auf ba§ „föniglid)e Steferenbum",

bog in ber reöibirten 33erfaf|ung eine bebeutfame 9iolIe fpielen foll.

i^n SSelgien ift biefe üielerörterte ^^^'^S^ ber SSerfaffungSrebifion in eine neue

^^afe getreten, inbem ber ßonfeilpräfibent Seernaert in ber ©i^ung ber 9tepräfentanten=

fammer öom 2. Februar ben öon fämmtlid)en 5Jtitgliebern be§ 6abinet§ unterzeichneten

Gntwurf ber drflärung öerlaö, in ber bie einzelnen ^Umfte ber geplanten Üteöifion

aufgefüt)rt werben. 2)iefe§ „projet de döclaration" ift bon einem umfangreic£)en

„exposö des motifs" begleitet, hai nur bie llnterfc^rift be§ ßonfeilpräfibenten unb
^inanjmini[ter§ SSeernaert trägt. ^erüorgel)oben ju werben berbient, ba^ jebe ber

großen ^Parteien in SSelgien einen anberen i^roed mit ber 35erfaffung§reöifion öerfolgt.

2)ie belgifct)e ©ocialbemo!ratie, inebefonbere bie (Brubenarbeiter
, fo oft [ie in ben

legten ^a'^ren einen 6trife in ©cene festen, öerbanben regelmäßig bie ^^rage ber

SSerfaffungsreöifion mit ben gorberungen ber Ermäßigung ber 5lrbeit§zeit unb ber

@rl)öl)ung be§ 2ot)n§. @anz ernft^aft öerlangten bie Grubenarbeiter bei atten ©triteä

ba§ aEgemeine ©timmred)t, al§ ob bie ©rubenbefi^er in ber ßage gewefen wären, in

biefer Jpinfic^t aud) nur baö geringfte berbinblic^e 3ugeftänbniß zu madjcn. ®ie

focialiflifc^e ^^^attei in SSelgien ber[tei)t eben im 2Befcntlii^en unter ber 2Serfaffung5=

rebifion bie 6infüt)rung bc§ allgemeinen (5timmred)t§. %nä) bie übrigen ^arteten

pflid)teten im ^^rincipe einer Erweiterung bc§ (Stimmrechts bei, mit 5tu§nat)me einer

tieinen, bon bem Slbgeorbneten 2ßoe[te gefüf)rten ©ruppe, bie jeber 9teöi[ion ber 33er=

faffung feinbfelig ift. Weil baburc^ bie clericole ^Jtel^r^eit ber 9tepräfentanten!ammer

befeitigt unb burc§ eine liberale erfe^t werben fönnte.

9lbgefet)en bon biefer Wenig za^lveic^en parlamentarifc^en Gruppe finb aEe übrigen

Parteien barüber einig, baß ba§ ©timmrei^t eine 2lu§bet)nung erfotjren müßte. 5hir

über bie ^Jlittel unb SCßege get)en bie Slnfic^ten auS einanber, wobei fogleic^ betont

ZU werben berbient, baß innerhalb ber Siedeten felbft l^ier unb ba «Stimmen zu ©unften

be§ suffrage universel laut Werben, wäi)renb fe!^r liberale ^länner in birfem aEge=

meinen Stimmrect)te feineeweg§ ba§ SlE^eilmittet für fämmtlid^e politifc^e Sd^äben

erbliden. S)er ©runb biefer an fid) feltfamen Erfd^einung leuc!^tet wol)l ein, wenn
ertoogen wirb , ha^ bie reoctionären S3ertl)eibiger be§ aEgemeinen Stimmred)t§ fic^

ber -Hoffnung i)ingeben, bie länbtid)e 23eöölferung, bie ba§ |)auplcontingent ber SGßä^ler

fteEen würbe, müßte i^nen zumeift .^eerfotge teiften, Wozu bie ^^propagonba ber

@eiftlid)en in :^eröorragenber SBeife mitwirfcn fönnte. 5lnbererfeitö befürdjten bie ge=

mäßigteren Elemente ber ßinfen, boß baS aEgemeine Stimmredt)t tt)eil§ ber 9tecl)ten,
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t^etl§ ben 9labicaten unb ber foctalbemofratifc^en 4>attei ^umad)^ [ic^crn toürbe. @o
erflärt fid^ bie (Jrfd^einung, bafe einige Slbgeotbnete ber 9terf)ten mit ben 5Rabicalen

unb ben ©ocialbemofraten für baö suffrage universel eintreten, n)ät)renb btefeS üon
altberoät)rten liberalen 3}olfäOertretern mit öntfctiieDeni^eit jurücfgeroiefen n3irb.

S)ie 9tegierung fetbft ift im ^^^rincipe bem fogenannteu „£)ccupation§|t)[tem" Qe=

neigt, beffen ©runblage bie SSeftimmung ift, ba^ jeber 93ürger n)Qf)lbere(i)tigt fein foü,

ber eine eigene 2Bo!^nung ober ein ©runbftücE öon einem noc^ ieft(^ufe^enbcn i?atafter=

•mntijt aU (Jigentf)ümer ober ^Jliet^er innetjat. S)iefeg SBa^tf^ftem finbet aud) bei

ber überroiegenben 3)le]^r!^eit ber üiec^ten ^tnftang. 2;agegen woüen bie gemäßigteren

liberalen unter ber |^üt)rung gr6ve=£)rban'ö ha^ SBa^trec^t Don einem 33eTäf)igung§=

nact)tt)eife abhängig gcmarf)t toiffen. 2)iefcö „6;Qpacitätöft)ftem" foH ebeitfo fc't)r ben

liberalen Elementen ein Uebcrgciuid^t fiebern, wie bie Gtericalen '^offen, bnß bei bem
„OccupationSf^ftem" burd) bie ja^lreid^en bemittelten 3Bä§ler ber länbüd^en 35e=

üölferung biejenigen ber ^^nbuftriebe^irfe in ben ^intergrunb gebrängt tnerben. 9Jon

biefem ©eftc^tepunfte aue bctra(f)tet, erf(i)eint bie geplante üteoifion ber SSerjaffung at§

ein ^ampf um bie poUtifctie IRarfit. S)a bie fragen: „Dccupationöjl)ftem", „(iapa=

citätöfl^ftem" ober „aUgemeineS Stimmred^t" bei ben parlamentarifd^en SSer'^anblungen

in Belgien im 'DJlittelpunft ber (ärörterungen ftet)en tocrben , erfcEieint eö geboten, auf

ben inneren 3ufflnimen^ang biefer üerfc^iebenen <&t)fteme mit ben S^ntereffen ber ein=

feinen ^^arteien fiinjutoeifen.

3fft bie 9lu5bet)nung be§ gegenwärtig auf wenig me'^r ol§ 130 000 Söä^^ler be=

grenzten ©timmrec^tö ber wid^tigfte iBeftanbt^eil ber großen Reform
, fo be^iel^t fid^

biefe boc^ no(^ auf eine gaujc 9{eit)c üon ^^unften, bie atterbingl jum Zt)ni üon

untergeorbneter 23ebcutung finb. 3)ie ^^ütforge, bie Äönig Seopotb II. bem unab=

l^ängigen (Songoftaate angebeifjen läßt, gelongt aud^ in bem ber Üiepräfentantenfammer

unterbreiteten (Sntrourfe ^um 5luöbrucEe. S)er erfte 2(rtifet ber beftef)enbcn 33etfaffung

fteüt nämlich unter 2(nberem bie @intt)ei(ung 5BeIgien§ in neun ^roüin^en feft unb

ertlärt für pläffig, baß biefe 3«^^ auf tegiölatiüem Söege erf)ö^t toerben barf. S)a=

gegen ift in ber ßonftitution in feiner SBeife bie ßimerbung eine§ fo au^gebc'^nten

ßanbgebieteS tuie ber afrifanifcf)en (Jolonie am ßongo üorgefet)en. ^m ^ixxUxd auf

bie in Setrac^t fommenben ^ntereffen erfc^eint e§ ba!^er geboten, SSanbel ju fdjaffen,

wobei einem befonbcren ©efe^e übertaffen werben muß, bie bürgertid)en unb potitifd)en

ütec^te ber iöeüölferung p regeln, bie im ßongoftaate unter bie betgifdje ^errfd)aft

geftellt werben fott. ©id)erlid^ wirb e§ gelingen, biefe SSerl^ältniffe ol^ne große

(Sd)wicrigfeiten ju orbnen , wie benn aud) bie Seftimmungen ber geplanten 3}er=

faffungereüifion über gewiffe ßüentualitäten ber Xl)ronfo(gc, bie biöl^er in ber 6on=

ftitution nid)t berürffid)tigt worben finb, il^re (Srtebigung finben werben.

Söeit fd)Wieriger erfd^eint bie Söfung eine§ anberen ^^robtemS, auf bie in^befonbere

ßeopotb II. baö größte ®cwid)t legt. S)urc^ baö ^eferenbum foE ber .ffrone baö !;}tcd)t

gewährt werben, fowot)! über wichtige ©efeljentwürfe, nod) e{)e fic ber iKcpräfentanten^

famnier ober bem ©enate unterbreitet werben, burd) ?lbftimmung bie 'Änfid)t ber 33e=

üölferung ein,^ut)oten, at§ aud^ bie üon ben .Kammern befdjloffenen (^efetje bem 9]olfe

3ur enbgültigen (^ut^eißung ober 25erwcrfung üor,iu(egcn. 3^on bem in ber (5d)wei3

üerfaffungömüßigen iKefcrenbum, ba§ bie in einzelnen G^^antonen üb(id)e 93olföobftimmung

über Wefe^üorfdjläge bejeic^net, unterfdfjeibet fid^ baö für Belgien üorgefc^lagcne in

toefenttid)er S3eiie^ung.

SBegrünbet wirb ba§ tetjtere mit ber 3Bid^tigfeit, bie bem Sdiulje ber ''Btinoritäten

gegen bie ''Jlnefdjreitungen ber ''J3lel)rl)eiten beigemeffen Werben foH, ^( bemofratifd)er

eine S3erfaffung ift, bcfto mel)r crfd[)eint eö, wie in ben "OJiDÜüen l)erüorget)oben wirb,

geboten, ein (^egengcwid)t für baö 2)or()errfd)en ber bloßen ^ci\)l ,yi fdjaffen. (Einmal

wirb eö alö bebeutfam bo,\eid)net, baß bie conftitutioneüe SBaffe beö äkto wivffamer

geftaltet Werbe, inbem it)ver \Unwcnbung ein günftiger XHuegteid) ber 5>?eüötfennig üoran=

gct)e; bann aber wirb baraut ^ingewiefen , ba^ bie (S-rgcbniffe einer i^efragung ber

SBä^Ier fic^ fel)r üon bemjenigen einer 5¥ammcrauflöfnng unterfdjciben fönnten. „3n
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bem te^teren i^aü," ^et^t cö in ben ^Jtotiöen, bie ber 6onfei(t)räfibent 33eernaert ber

tRefräfcntautenfammev unterbreitet l^at, „^anbelt e§ fic^ um bie öjiften^ ber .Kammer

felbft, joroie um ben Sefi^ ber ''Dlat^t". Sn |)in[i(i)t auj ein ]o großes ^ntereffe öer=

fd^roinben bie untergeorbneten ÜJteinunggöerft^ieben^eiten , unb bie Söä^ler, bie einer

!ßartei angehören, muffen bie augenblicEüc^ in 23etra(i)t fommenbe 'i^iao^t au§ ben

Singen taffen, felbft toenn fie nad) i^rer eigenen ^uffaffung fd)[ec^t ober ungered^t ent-

fd^teben luorben ift. äöirb bagegen bie 3lnfic^t ber Sßä^ter au§ 3lnla^ eine§ ®efe^e§

ober be§ ^^rincip» etne§ ©efe^eö eingel^ott, |o Ujürben fie bie 5lntroort im @in!lange

mit i^cem ©eroiffen ert^eiten." SBenn betont mirb, ba§ e§ fic^ jumeift nur um eine

^Puäoentiüma^regel !^anbetn würbe, fo erfc^eint bag 9fteferenbum , beffen 35orfc^(ag ber

Snitiatiöe beö ^öntg§ jetbft entfpringen foll, feineöraegä fo bebenflic^, tüie bie Stericalen

tjorgeben. ©tnfac^ genug roäre bie 3lu§iii^rung, ba bie 53eoö(ferung, wie ebenfalls in

ben ^JJlotiüen au§gefüt)rt wirb, bto^ mit „3a" ober „'^le'm" antworten würbe; anberer»

jeitS ift e§ nic^t jutreffenb, wenn bie beigifi^en Uttcamontanen behaupten, e§ braud^e

nur an ba§ ^lebiäcit erinnert ,^u Werben, baä 'D'lapoteon III. Wenige ''Ulonate bor bem
5lu§brud^e be§ beutfc^=fran3öfifdt)en Krieges l^erbeifü^rte, um ju jeigen, wie öerfe^tt bie

(Jinrid^tung be§ geplanten 9teferenbum fein Würbe. S)ie Sßergleic^ung mit bem er=

Wähnten '^(ebtgcite ift wenig ftid^^altig, ba ''Jtapoteon III. e§ nur üeranta^te, um
einen 3luöweg au§ ben SDßtrren ber inneren ''^olitif ^u. [inben, bie burd^ ba§ gefammte

9tegierung§ft)ftem oerfdtiulbet waren, fo ba& ber 3^iammenbruc^ ber „imperiaüftifd^en

^errüc^!eit" fe^c balb erfolgen mu^te.

2ö.'fent(ic^ öerft^ieben öon bem SJorge^en be§ legten ÄaiferS ber i5fcaniofeti ift

bacjenige beä .^5nig« ber Setgier, ber ftet« feine unwanbelbare Sreue für bai con=

ftitutionette @t)[tem betunbet ^at. ^öitig öeopolb II. fonnte fic^ nid§t öer^e§[en, ba&

3ieformen wie bie öon i^m im ÖebenSintereffe be§ SanbeS für notf)roenbig erad^tete

attgemeinc f)ten[tpflid§t immer wieber an bem Söiberfprud^e ber ctericaten parlamentari=

jd^en ^Ule^rtieit fd^eitern muffen, fatt^ nid^t eben bie unmittetbare Sntfdjeibung ber

SSeOÖtterung eingeholt werben tann. Ueberrafd^en tonnte atterbingl, ba^ bie ctericale

9tegierung fetbft fid§ mit ber ßrtläruag t)in|id§ttid§ ber SBerfaffungSreöifion fo fe^r

ibentificirte , ba^ ber leitenbe ''JJlitüfter aud^ auä ber ^Inna^me beä 9teferenbum eine

€abinetäfragc mad^en wollte. <Bo erfc^ten ein ßonfUct jwifc^m bem ^IRinifterium

unb ber dericalen ^ammerme^r^ett, au§ ber e§ boc^ felbft ^eroorgegangen war, un=

t)ermeibüd^, öi§ im testen 3lugenblicE nod^ ein 3lu§weg öerfud^t würbe. 6ine am
10. i^ebruar gehaltene 35erfammlnng ber 9ted^ten ertlärte fid^ bamit einüerftanben, ba^

ba§ 9teferenbum burd§ ein ©pecialgefe^ geregelt werbe, in bem bie gätte befonberä be»

jeid^net Werben fotten, in benen eine Berufung an ba§ S5olf ^uläffig ift. S)er %b=
georbnete SBoefte, öon bem innerhalb be§ dericalen ^^elblageri bie ^eftigfte Dppofition

gegen ba§ Üteferenbum ausgegangen , war bann ber 6c[te , ber fic^ im ©inne einer

fold^en Umgeftaltung ber öom ,^Ö!iig gewünfd^ten 6inrid§tung äußerte. S)er Unterfd^ieb

3wifc^en einer berartigen Befragung ber SSeöötferung unb ber in ber urfprünglid^en @r=

flärung öorgefd^lagenen leuchtet o^ne 2öeitere§ ein. ^unäc^ft würbe bie Sebeutung

ber ^JJla^iegel felbft wefentlic^ öerringert. Wenn fie uid^t einen unbebingten ß^arafter

l^ätte, fonbern burd§ ein ÖJefe^ bef(^ran!t würbe, bag burd§ einen einfachen parlamen=

tarifiiien Sefd^lufe abgeänbert werben fönnte, fobalb bie Umftänbe e§ er^eifc^en.

i5ferner Würbe bie clericale ^ammerme^r^eit fic^erlid§ bafür ©orge tragen, bafe bie

f5fätte, in benen ba§ Üleferenbum juläffig fein foll, fo begrenzt würben, ba^ eine @efa^r

für ifjre auf bie SSe^auptung ber politifc^en 9Jladöt gerid^teten Semüliungen au§=

Qffc^loffen wäre. 6§ barf jebodl) nic^t öer^e^tt werben, ba^ aud§ öom liberalen (&tanb=

punttt fid^ (Sinwenbungen gegen ba§ üieferenbum ergeben laffen, ba§ aU ©egengewid^t

gegen ba§ bemofratifc^e 9t6gime bienen foH, wä^renb öon ber „^^nböpenbance iöelge"

mit Sug l^eröorge^oben wirb, ba§ e§ öor allem in ^Belgien an ber ©runblage eineä

fold^en 9l6gime, bem aügemeinen ©timmret^t, fe^le. ^^ud§ ftnb mit biefem .^inweifc

bie ©inwenbungen gegen bie öorgefd^lagene neue ^nftitution teine§weg§ erfd^öpft. Wü
^ntereffe barf aber ben parlamentarifd^en 35er§anbtungen in SSelgien entgegengefei^en.

30*
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toerben, Bei benen fic^ öon bleuem feigen trhb, toie bie cleiicale .^ammerme:^r^eit tüett

toenigex bie f^örberung ber ^Religion aU bie Söa'fiTung be§ )jotltifd§en ©influffcg jur

9ii(j^tf(i)iiur nimmt.

SBioud^t bocf) nur auf Belgien unb (Spanien l^ingemiefen ju werben, um burd^

braftifd^e 33eifpiele 3U erklärten, tt)ie öerfetilt bie Slufioffurig i[t, nad) bcr bie .^iriiie am
el^eften im (Stanbe fein fott, burc^ i^re 35o(fserjiel)ung focialiftijc^e unb anard^iftifd^c

2lug|dE)reitungen ju öer^^inbern. ®ie ©treifbelüegungen bcr legten ^a!^re in 33e(gien

l^aben gezeigt, tnie gerabe in ben fatl^olifd^en 2)iftriclen trotj „freier" ©deuten unb ftrcng

fircf)tttf)er ßr^ie^^ung bie iugenblicf)en ^^Irbeiter öor @etDalttf)ätigEeiten aller 3ht nid^t

jurüdffdörecftcn. ^lid^t niinber '^oben bie 5lnard)iften unb ©ocialiftcn in Spanien focben

erft boHgültigeS ^euö^iB bafür abgelegt, ha% i^re ouf ben Umftur^ ber befte^enben

8taat§einri(^tungen abäielenben ^Beftrebungen nit^t hnxd) eine ©dE)mä(i)ung ber ©taat§=

getoalt ju ©unften ber ^ierard)ie befämpft toerben fönnen. ^^uc^ l^anbett e§ fid^ bei

ben SSorgängen in ©panien feine^toegg um tocate ©rfd^einungen, öielmel^r gefangen

bafelbft bie anari^iftifc^en SSerfd^tüörungen, bie focialiftif(^en 5Iu§fd^reitungen, Ujie bie

iüngfte SSergangen'^eit gezeigt ^at, balb im Süben, balb im 9iorbcn bes ,2anbcÄ jum
SluSbrud^e. Tädjt ba§ ^utücEbrängen ber S3oIf§er3iet)ung in baö alte ©eleife fann

3BanbeI für bie Sd^äben ber gefeHfrf)oftIid^en Crbnung fdfiaffen; oielme^r bebarf eö

be§ 3ufan!mentt)irlen§ aßer f^octoren ber im mobernen (Sinne entmicfelten (5:ultur mit
einer ftarfen, nid^t nad^ bem 33atican {)^pnotifd) ftarr t)inblirfenben ©taategetüalt, um
jenen Umfturäbeftrebungen erfolgreid^ bie <Bpx^e ju bieten.



®d)rlftcn öon nixt> über 2)öUlnficr.

1. 9l!abemijdöc Sßorttäge. Sott 3r. 0. ©öllinger. ©rflet SBanb. Sioeite 3lufl. ^itjeitcr

Sanb. Dritter Saitb. «münd^en, 35ec!'fd)e SBertag^tjattblung. 1890—91.

2. kleinere ©d^riften, gebrudEte unb utigebrudtc. 93on 3Jo^. 3fof. 3fgn.
t). jDblUttgcr. ©efamntelt unb tierauSgegeben toit i^. ^. 3fleujd^. ©tuttgort,

ßotta'fc^e aSuc^tjaitbluttg. 1890.

3. S)te 5ßat)jt = gabeltt beä 3Jiittelalter§. ©iti Seitrag aur Äird^engefd^id^te. 33on
;5ot). 3of- i^S"- ö. jDbllinger. ^^ette ?lu^. 3Jiit ?litttterfuitgeit terme^rt t)exavi^-

gegebeit bott ^. griebrid^. ©tuttgart, ßotta'fd^e Sud^'^aitblung. 1890.

4. 2)a§ 5Papfttt)Utn. S5on 3f. ö. 2)öUittgct. ^eubearbeituttg tion :5attu§ „3)er ^ßopft

unb ba§ ßoncil", im ?luftrage beä in^iuifi^en t)eintgegangenen S3erfaffer§ Ijon

% griebric^. 2«ünd^cn, 35ecf'|d)e Serlagö^anblung (D§far Sed). 1892.

5. Sriefe unb ©rflärungen über bie üaticanijd^en S)ecrete. 1869—1887. 35ott

a^. to. Fölling er. 3}Jün(^en, 6. §. Secf'jc^e S3erlag§t)onblung (Oöfar SBedE). 1890.

6- Sgnflä öon jDöIlinger. (Srinnerungen üon ßuife ö. Äobell. SHit einer 2itel=

grabüre. ^Jlünd^en, (£. §. Secf'fc^e Serlagä^anblung (O^far fQed). 1891.

;3n ben l^ier auigejä^tten ©c^nften toerben un§ pm S^^eil neue 3luilagen Bejio.

DteuBearbeitungen SöHinger'jd^er äöerfe geboten, bie ber SJerfaffer f. 3- f^^^ft ^erau§=

gegeben; jum 3;^eil burd§ bie .g)anb feiner gieunbe 331. Soffen, gr. .^. üteufi^ unb
gfriebric^ bearbeitete ©ammlungen fleinerer ©d^riften, meldte toieberum t^eitioeife

unebtrt waren, öon benen anbere bisher nur in 3citf(^tiften unb SSerid^ten ganj ober

unöoltftänbig , meift fd§tt)er erreichbar, öorlagen; einige auc§ , o'^ne ba§ ber 5lutor

be!annt tnar.

S)ie SSorträge, Ujelc^e Döttinger aU ''JJlitgtieb, bejtt). SSorftanb ber ÄgI. bat)erifd§en

5l!abemie ber äöiffenfc^aften, fobann auc^ aU Sftector ber Uniöcrfität l^ielt, toaxen lange

^Sa'^re 'Ejinburcf) für 'OJtünd§en ber l^öi^fte geiftige ©enu^. ©d§iDerlid§ ^atte ein anberer

beutf($er üabemifer fid^ p rüi^men, fo an'^altenb unb in fo '^erüorragenbem 5Ra^e fic^

bie @unft unb S^^eilna'^me ber gebitbetften Greife, nid^t bto§ ber ba^erifd^en ütefibeuä,

öiclme'^r ganj S)entfd^lanb§ unb barüber l^inau^ ^u betoa^ren. 2)enn man laufc^tc

feinem SJortrag ebenfo an ber S^emfe, wie an ber Sfur, mod£)te ber greife Slebner

über S)eutfd^lanb§ Se^ie^ngen ju 9tom, über bie orientalifd^e ^^rage, über franjöfifd^c

unb f))anifd§e ^olitif, über ^^rau üon ^IRaintenon ober über l^ingefc^iebene ^itgüeber

ber eigenen 3lfabemie, über bie beutfd^en .^odE)fd^uIen unb bie großen Spifoben unferer

mittelalterlichen ^aifergefrf)idt)te , über öaterlänbifc^e unb frembe Literaturen fpred^en.

S)öltinger l^atte noc§ felbft mit ber Sammlung biefer SJorträge begonnen ; ber

©ecretär ber ^öngl. 9lfabemie, ^err Dr. Soffen, ^at biefelbe fortgefe^t unb abgefd^loffen.

^it ganj befonberem ;3ntereffe mirb man bie nid^t lange öor bem Sobe be§ großen

^iftorifer§, am 15. 5toü. 1889, ge'^altene le^te 9tebe, biejenige über ben Untergang

be§ 2emplerorben§, l)ier lefen.
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^ie ficBjel^n 3IuTJä^e, toeld^e ^ror. 9ieufcf) in bem Bei ßotta erfc^ienenen Sgonbc

öcrfirigt ^ot, Qcfccn ein '^Dd;ft meittrütbifleS SBilb öon bcr (Jnttoictlung, tneldfic

SlDÜingei'S Slr.jdaiiurQcn jiit bem ^afjxe 1848 Qcrommtn l^oBen. 6§ ift leidet p
öetflel)fn, ttieetjolb ber .g)fTciulflfl6er nidjt auä) bie „(lffot)s" unb Stieben älterer gfit,

j. 33. „5pf(id)tfn unb Üiedite ber ^itc^e Qföfn 33crftoil)cne eine§ fremben S?ffenntnif|f§"

(^ift. ^oL 331. 1842, boTQU§ oBgebr. greihng i. SBr. 1852) unb „£)rei üteben,

ge{)Qlten auf bem 16at)eiifci)en Sanblage 1846", ber güuimlung einöetleifct ^ai. 2Gßir

!bnnen bQ§ nur bebauern: um ben gongen S^öHInger in ben üerf^iebenen ^4>^offn

yeine§ SeBen§ aujäutneifen, niu^te man auä} jene feiner crften ^eriobe angct)örcnben

©r^eugniffe aufnetimen. Unter ben t)ux aufgenommenen 31b!^anblungen Reiben , al§

bisltier ungebrucft, namentlich biejenigen über bo§ eoncil tion Orient unb über

^iu§ IX. ba§ ;3ntcreffe bcö Sefer§ ertüecEen.

3GßeI($en 8tanbpunft man immer auc^ inmitten ber fiT($enpoHtifc^en unb retigiöjen

jJämpfe ber ©egentoart einne'^men mag: man tüirb , Ujofern mon fid^ burrf) btinben

5partei'^n^ ni(i)t täufd^en (ä§t, jugeBen muffen, ba^ in ben nunme'^r in ben gerannten

3Iuggaben tiorliegenben kleinen (2d)riften unb 9tcben SoEingeri grgeöniffe, menn 3um

X'fieil aud) nur SSruc^ftücfe einer geiftigen ^htteit öorliegen, weld^e ftet§ ju ben

Bebeutcnbften ßeiftungen ber beutfc^en Nation jä^Ien wirb. 3)er Söeltmeife, meldtet

am 10. iSanuar 1890, einunbneunaig Sat)r alt, nod) im öoHen SSefi^e feiner geiftigen

f5fäl^igfeiten , einem SlnfaHe ber ^nfluenja erlag, mirb mä) me^r at§ einer 9tic^tung.

al§ eine Sncarnation be§ beutfd)en (Senium ba ftetien bleiben : fo ^at i^n un§ ßenbad^'^

geifttioIte§ ^ortriit, fidler eine ber glücEtid)ften ©d)öpfungen be§ i?ünftler§, gefc^ilbert;

fo tüirb er fortleben in ber Erinnerung berer, bie i'^n gefannt l^aben.

3tDei tion ben l)ier angezeigten ©dt)riften bef^ättigcn fict) mit bem Öeben be§

SScretoigten. 2)ie tion gteufd^ :^erau§gegcbenen „33riefe unb @rflärungen" S:ötlinger'^

foEen bie ©tettung beäfelben ju ben 3}aticanifc^en S)ecreten tion 1870 unb jur

giömifd^en ßurie beleud^ten. S)iefe 3lctenftü(fe finb iebenfaltg tion liol^em 2Bertl)e unb

bleibenbem gefd)id)ttic^en ^Jntereffe: ob man befugt mar, einjelne berfelben, toie bie

aGerbingS feljr cigent^ümli(^en 5lnfd)reiben bc§ pä^jftlid^en ^luntiu§ gtuffo (Scilla, je^t

fc£)on ju tieröffentlic^en, fei bal^ingeftellt.

®ie „(Erinnerungen", meld)e f^rau Staatsrat^ tion ©ifcnl^art, bie Joc^ter f^tanj

tion ^obeE'§, :§erau§gegebcn ^at, wollen tiormaltenb ©efpräc^e feft^alten, meiere

Söttinger auf feinen Spaziergängen mit ber il)m befreunbeten f^amilie feit ben legten

älüölT :3a^ren fcineä 2eben§ geführt '^at. @ine ^Jtenge ^Jiotijen unb 9lnefboten werben

l^ier mitget^eilt , Welche be§ 3luf^eben§ wert^ erfcl)einen fönnen. S)a^ bencn
, welche

S)5tlinger gefannt, {)ier irgenb etwa§ gieueS gefagt werbe, wirb man faum bel)aupten

bürfen; ba| S)öltinger'§ 3lnbenfen mit ber ©d)rift im ©anjen unb ©rofecn ein

befonberer S)ienft gcleiftet fei, möchten wir aud) nic^t behaupten. S)ie 23crfaffcrin ^at,

in ber beften 5lbfid)t tion ber 2Belt, boc^ mand)e Sleufeerung be§ großen .piftoriferö tioll=

!ommen mifetierftanben ; i'^re eingaben finb l^ier unb ba burci)au§ uneract (fo Reifet

e§ ©. 33: 2)ic 3}orträge „über bie Biebertiereinigung ber .^ird)c" feien erft 1889

gebrudt Worben; e§ foEtc ^ei^en „über bie 2Biebertiereinigung bcr \?ird)en", 1888;

gleich im erften 6a^e be§ 33uc^e§ ©. 1 wirb ber Jobcötag ^öEinger's fälfdjlic^ auf

ben 13. ftatt auf ben 10. Januar 1890 angegeben); ^43üd)ertitel (a. 33. ©. 38:

„Civilta catholica") unb 3lutorennamen , bie '•riamen gcfd)iditlid^cr ^erfoncn (3. 33.

©. 68, 138: :3ulia ftatt ^uliana tion 3^etinna ; ©. 6, 139: fiapretc ftatt l'abrc,

S3enebict 3tofepl)) finb mitunter ööEig entftcüt, furjum, e§ ift bebauerlid), ha^ nid^t

ein in folc^en Singen crfal)rener literarifc^cr iltatt^geber bae 33ücf)lcin retiibirt t)at.

%a^ e§ nid)t juläffig war, bie ganz intime pf)otogratil)ifd)e ?luTnal)mc in ßorb 'Jlcton'ö

3immer zu reprobuciren. Wirb bie SSerfaffcrin woljl feitl)cr erial)ren l)aben.

2tn ben beibcn übrigen '^ier zu crwä'^ncnben Sd)viften liegen 'Jlcubrurfe üiöEingcr'fd^er

2Bcrte tior, Wclcf)c Jöx. ^4?rof. ^riebric^ in ^JJUind)en bearbeitet l)at. 5)ic „^|sapftfabcin"

finb mit '?tnmerfungcn begleitet, wcld)c ben Icrt bc^J 1863 crfd)icncncn SBcrfcö mit

bem t)cutigcn Staube ber fvorfd)ung in öinflang bringen unb zugtcid) bie „rürfläufigc



Öiterariid^e 9iunbjc^au. 471

iBetoegung" fc^Ubern Jollen, toeldic fid^ nad} ^tuijaffung be§ |)erau^get)et§ unter bem
S)ruife ber ßurie in ber fattjoUjd^en Äii(^enge|(^id)t§iorf(f)ung geltenb machte, ^um
erften WaU eijd)eint ber „i^anuS" be§ ^aljreg 1869 mit bem ^Jlamen SöHinger'S

aU SSerfafjer. ©öttinger jetöft 1)at fic^ 3eit feineä £eben§ niemals mit feinem 5iamen

äu biejem in ber (SJejd^ic^te ber ©egenmart fo t)od)bebeutenben SGßerfe befannt: öer=

muttjlict) , toeil bie ^aft unb Uebereilung , mit ber eö t)ingemorien tourbe
, feiner

fonftigen ©orgfalt in ber 5Iu§arbeitung unb ber ©aubetfeit feineä gtnnjöoHen ©tileS

nid^t entfprad) , unb toeil anwerben: ein gutes %1)e\l ber ^tebaction auf Üted^nung

§uber'§ tarn. §err griebric^ öerfid^ert, er fei öon bem öcrftorbenen (5tift§|)ropft mit

^Bearbeitung einer äWeiten Sluflagc beauftragt morben, mobei namenttict) .^ergenrött)er'§

„^Intijanue" einge'^enb ju beleud)ten toax. ^iemanb tann I)eute eine berartige Eingabe

erklärten ober beftreiten; immerl^in erfcf)eint eS bebauerlic^, ba§ 5£)öfl.inger nic^t felbft

bie Umorbeitung eine§ 33ud§eS unternetimen fonnte, baS met)r al§ ein anbereS ben

©l^arafter einer 2:age§= unb 5parteifd)rift trug, unb 'ba^ man neugierig fein fonnte,

wieberäufe't)en
, fo mie eS nad) langjähriger Ueberlegung unb forgfältiger S^iluns auS

ber ^anb feineS geiftigen Urhebers !§ctöorgegangen märe. Sn bem 3u[tanbc, mie unö

ber „;3anu§" ^eute geboten roirb, ift e§ faum möglid^, äu unterfc^eiben, ma§ auf ba§

ßonto S)öllinger'§
,

^uber'§ ober griebrid)'© ju fe^cn ift, unb baS felbft ni(^t mit

^ülfe be§ nad)träglid) üon ber S3erlag§^anblung üerfanbten 6arton§, melt^er bie Sor=

rebe be§ '^rofefforö ^yriebric^ ergänjt. 2)ie reid^en -Duettennaditoeife unb bie fortlaufenbc

5|5otemif gegen ^ergenrötl)er machen bie neue 3lu§gabe für ^eben, ber fic^ mit biefem

©egenftanbe befd^äftigt, unentbel)rlid^. Sa^ ba§ SSui^ an Dbjectiöität gewonnen

l^ätte, fann ber Üteferent, meld^er griebrid)'^ ©tanbt)unft nid^t tl^eilt, feinerfeitö nid^t

bel/au^ten.

Sacoö f)cnte.

3f acob §enle. (Sin beutfc^e§ ®ele"^rtcnlebcn. 3laä) 3luf3eic^nungen unb ©tinnetungcn exiäfjlt

Don gi^icbric^ Tlextel. 3Jiit einem ^Porträt in .^oljftid^. SBraunfd^iDeig , 3)rucf unb

Söerlag üon ^riebric^ Steroeg & <Bo^n. 1891.

Slm 13. ^Jlai 1885 ftarb in @5öttingen, einige Monate üor Sßottenbung feinet

fünfunbfiebäigften Seben^jal^reS , ber größte Slnatom feiner 3ett unb einer ber leud^=

tenbften ©lerne ber @eorg=2luguft§=Uniöerfität — 3acob ^ente. S^ni l^at bie ^ietät

be§ ©dE)üler§, 3:oc^termanne§ unb '•Jtad)folger§ ein S)enfmal gefegt in bem fürälic^

erfd^ienenen 33ud§e, beffen ^n^alt unb ^^-orm toeit über bie Greife ber (5}elel)rten l)inau§

i^r ^publicum fud^en unb, mie mir nad^ unferem %i)nk münfcl)en, aui^ finben mögen.

2)iefem :3ntereffe bient bie ^itt^eilung einiger Heiner 33rudt)ftücfe au§ bem 33ud)e,

bie bemu^terma^en ben rein fadf)lidl)en unb gelehrten S^arafter beg '>)3lanne§ bei ©eile

taffen unb jene allgemeineren ^Se^iel^ungen in§ 3luge faffen, meiere eine lieröorragenbe

^perfönlid^feit menf^lid^ bebeutfam unb feffelnb mad^en.

Söenn mit jebem ^a^rjel^nt, um ba§ mir ber @egenmart unb ber ^ugenb nä'^er

rüclen, bie eiferne 9tot^n:)enbigteit ber ^^Irbeitettjeilung in ber äöiffenfd^aft i^re ^et)rfeite

un§ öor bie ©eele fü^rt, fo erfdjeint un§ befonberg in .^enle eine jener 5perfönlid^=

feiten ber älteren Generation, bei benen ganj anberS al§ ben ^Jtaturforfd^ern ber

neueften 3eitr i^^'^ t)^ilofob!^ifc^e unb l^umane 33ilbung, bie .»parmonie be§ (Sefammt=

menfd^en in ben 5ßorbergrunb rüdt unb au§ ber ^anöWerfftatt be§ (Belebrtenflei^eS

in ba§ l^eEe ©onnenlid^t ber 3ßelt l^inanStritt. 33ei ^^erfönlic^feiten öon biefer Slrt

ergeben fic^ 35erfettungen mit ben übrigen ©d)idfalen unb 2lngelegenf)eiten ber 3[Renfc^=

l^eit gleidEifam üon felber; i^r 3ufammenl^ang mit ber eblen ^Freimaurerei ber 5lu§=
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erlefenen jeber ©attung enttüitfelt ft(^ aU bie natürltd^e Steige ber tüed^feiyetttgen

3Inäte^ung§frQft , tuetc^e |otcf)e Dkturen auf einanber augüben. 2)ag geben eine§

einaigcn joIcEien Tlanm^ öerftid^t m mit ©reignifyen unb ^enfc^en, bie in bie

lüeiteften i^reife be§ aÜgemeinen 3ntereffe§ l^inüberteid^en , unb barin liegt bann ber

©runb ber 3:i^eilna'^me , bie eine 2)ar[teEung i'^reS ße6en§gange§ crrtjccft.

^ier mögen nur einzelne (Spifoben angebeutet werben, meiere ben iHeij be§

SSuc^eg ben Sefern biefer 3eitf'^^iit "^^c bringen motten.

S)ie er[te Slnfnüpfung mag für bie ßejer barin liegen, ba^ fein ^^tnbrer at§

©ottfrieb Heller in feinem „(Srünen .^einric^" ^enle al§ feinen fiet)rcr in ber

SInatomie unb 3lnt^to)3otogie (o^ne ben Flamen ju nennen) fc^itbert. Sic ''^trt, mie

er it)n barftettt, l^ebt it)n unmittelbar als eine ungemö^nüd^e (Srfd^einung l^erauS.

3fm öierten 93anbe be§ großen 9f{oman§ (in ber erften 3tu§gabe ©. 44
ff., in ber

neuen üon 1880, ©. 9 ff.) erjä^lt fetter, mie er in ^Jlüncfien burd§ einen befreun=

beten ©tubirenben ber 5Jiebicin in ben ^örfaal be§ großen Stnatomen geteitet mürbe,

um fein SSebürfniB nad^ anatomifd^er ©rfenntni^ für bie 3we(fe feineS ^aferberufeS

3U fättigen. äBaö ber S)idt)ter nacf) Wünd^en öertegt unb in bie 3lu§bi(bung für ben

^Jlalerberuf, ha^ gefc^al) in SÖirfüi^feit in .^cibelberg (1848) ju einer 3eit, ba Äetter

bereits jum ^meiten '^laU feine ^eimatf) berlaffen tiatte unb jur 3lu§bilbung in einem

attgemeincren Sinne. „5luf mid|," erjä'^tt Äetter, „mirfte f(f)on bie erfte ©tunbe fo,

ba§ ict) ben S^^^ >
"^^^ ^^'^ ^ergefü'^rt, unb Slttee öerga§ unb attein gefpannt mar

auf bie juftrömenbe @rfa!^rung . . . Stber nadE)bem ber ße^rer bie Jrefflid^feit unb
Unentbe{)rti(^feit ber 5Dinge auf ha^ ©d^önfte gef(^i(bert, (ie^ er fte untiertnerft in fid§

fetbft ru{)en unb fo ineinanber übergeben , ba§ bie augfdt)roeifenben (5d)öpfergebanfen

ebenfo unermartet jurürffel^rten unb in ben gefd^toffenen ^rei§ ber X^atfac^en gebannt

mürben. Unb mo ein Xtjtii nod^ uner!(ärlid^ mar unb in bie Dämmerung jurücEtrat,

ba ^otte ber ^ebner ein l^etteg £i(^t au§ bem grflärten unb lie^ e§ in jene ©unfel»

l^eit glänzen, fo ba^ ber ©egenftanb menigfteng unberüt)rt unb jungfräuUd) feiner ^eit

^arrete, mie eine ferne ^üfte im i5rüt)tid^te", u. f. m. „^d) mürbe," fagt fetter

bann roeiter^in, „öon 2Bo^(rootten gegen ben berebten Ce^rer erfüttt, üon bem id^ nid^t

getannt mar." ^n ber X^at mar ber 5Did^ter bem ©ete'^rten befannt unb jroar

bereits auS frü'^eren 3^at)ren , ba er i§m in 3üi^i<^ ^^^ einem gemeinfamen g^reunbe,

gelegentüd^ öon ^enle'g .^oc^^eitSreife im ^^rü'^ja^r 1846, begegnet mar; freiließ tautet

ba§ ^fugniB batjon in -öenle'S 9leifetagebuct)e : „fyür un§ mar e§ jiemlid^ bagfetbe,

ob ein junger ^a'^mer 23är ober 'ipoet mit un§ ju 2ifdt}e fa^, bcnn au^er einigem un=

articutirten ©ebrumme befamcn mir nid^t§ öon il^m ju f)ören."

Sie (Spifoben au§ |)ente'g ßeben, bie mir l^ier !§erau§f)eben möd^ten, finb in ber

fRei^enioIge feiner ßebenöabfd^nitte bie SScrtinifd^e , bie 3üi^f^f^if'^<^ , öie .'peibetberger,

enblid^ bie 6öttingifcf)e.

Cui 33erlin begann er a(g ©el^ülfe feineg ^^reunbeö unb Seljrcri 3iot)anne§ ^Jtütter

im S^rü^ja^r 1833. 6r mar ein 3af)r juöor nad§ ^Berlin gefommcn, um ba§ mebi=

cinifcf)e ©taatöejamen ab.^ulegen; 3fo|anne§ 'ilUitter mar je^t an bie Uniöcrfität auf

^ubolp^i'g Sel^rftutit berufen, unb öente mürbe fein ^srofector. 93cibe moljnten im
felben .^aufe am Äupfergraben, .^cnte atg CU)ambregarnift bei ber Söittme beg ^;^U)i(o=

fop'^en .'^eget; 5Rüttcr ^atte bie ©tage eine Jreppe t)'ol)<:x gemief^ct. Sie 33croerbung

um bie ßet)rftette hei ber Äunftafabemic fd)eiterte; je^t fud^te fidf) .^")enlc burii) bie

•Öabilitation bei ber Uniöcrfität fd^ablog ,^u t)atten. 3i"bcffen l^icr trat iljm ein nod§

gröfecreö ^3liBgcfd)icf in ben 9Bcg. 6r ertjielt ben 33cfd)eib öom Unterrid^teminiftcrium,

ba^ feinem 0efu(^c um ^idaffung aU ^sriöatbo,^cnt nid^t gcmittfaf;rt merbcn fönne,

ba er bejid)ttgt fei, ^Utitgücb be§ engeren Serein§ ber 33urfc^cnfd)aft gcmcfcn ju fein;

ob e§ tf}un(id) fei, i'^n unter bicfcn Urnftiinbcn a[<i '•^U'ofector nod) mcitcr fungiren ,^u

taffen , bas muffe baö ""Dliniftcrium öon bem Öangc ber beöovfte'^enben geridjtlid^cn

Unterfud)ung abhängig mad)cn.

(fg f(^ien, als fotte ein 9iuf an bie Uniöcrfität Sorpat if)n au§ biefer fd)mierigcn

ü^agc befreien; aber eben biefe Scrufung mürbe burd) bie 3?urfd)cnfd)aft§affaire öer=
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borben. Unb öoHenbS bauerte e§ nid§t lange, ba§ bte brol^enbe ©efangenfe^ung 2öit!=

Ii(i)!etl tourbe; am 2. 3[uli 1835 !§oIte i^ bie ^.poltäei in aller ^mt)e aus betn Söette.

I^rau .^egel mar berreift, nur bte alte ^lagb toar ju |)aufe. S)iefe fd^dmte fic^ für

il^ren ^ietl^er, aU er im ^torgengrauen abgeführt, alg bie ©iegel an feine Effecten

unb an bie Stubentl^ür angelegt mürben; ba'^er t)ängte fie eine ©c^ür^e über bie

üLt)ürfünfe unb gab ben befuc^enben greunben l)artnärfig ben 23efct)cib, ber ^err S)octor

fei ausgegangen. 2l[§ erft burd) ^otianneö ^JlüUer ^ente'e Uuglüii in meiteren ,$?ceifen

befannt gemorben mar, ging e§ mie ein ßaufjeuer burd) bie 6tabt unb VlUeS roett=

eiferte, it)m feine Seiben^äeit erträglicher ju mad^en, nad)bem er in ben erften Jagen
ber ®efangenfc^aft gerabeju abgefdjnitten öon ber SBelt geroefen. S)en angcftiengten

SSemü^ungen ber ^^reunbe, jumal Kejanber üon .i^umbolbt'ö unb ©uftaö ÜJiagnuS',

gelang bag Unerhörte, ba^ er bereits am 28. ^uli freigelaffen mürbe. @S mar ein

Sriumb^^jug ; man benu^te ben 3Inla^ in meiten Greifen, um feiner ©mbörung über

biefe SSerfolgung lebhaften Slusbrurf ju geben. S)ie ©attin ;3ot)anne§ ^JlüUer'e f(f)rieb

barüber: „W.id) !§at biefe (55efct)i(^te mie 3ltte§, ma§ je^t berart im SBerfe ift, meniger

erfd^recEt a(§ empört. S)iefc ^JJteinung ift äiemlid) allgemein. 5Der ©o^n beä ^^rofefforS

unb (Se^eimratf)§ SSocE, ber eben fein S)ienftiat)r abmadjt, aud) 2)octor ift, ben ^at

man am fetten 2;ag mit üier ©olbaten unb einem Hauptmann nad^ ber ^auSöogtei

abgefütirt. @ntel^rcnbe§ ift gar nid)t mel)r babei, bie ©d^anbe fällt att' auf bk=
jenigen, meld)e ben 3eitpun!t ju benu^en miffen, um burd^ 'Oticberträc^ttgfeit empor=

äufteigen. äBie fü|n man ^ier fd)impft, ba§ glaubt ^f)r mo^l gar uid)t an @urem
gt^ein."

3to^anne§ Mütter fagte ^u ^enle, feine öier 3Bo(^en ^auSöogtei l^ätten i^n meljr

t)ormärt§ gebrad)t, al§ menn er ein bide§ 5Budt) gef(^rieben l^ätte. |)umbolbt fu^r

mit gatonirtem SSebienten bei <'penle öor unb !letterte bie treppen l^inauf, um bem
entlaffenen ßJefangenen bemonftratiü feinen 33efudt) ju machen, ©elbft ber 3)tinifter

t)on ^amp^, ber ftetS fd)lau berechnete, ma§ er tl)at, lie^ fic^ Reute'S ^Popularität

nic^t entgegen. Sll§ er xtjm eines SageS Unter ben ßinben begegnete, ^ielt er i^n on
unb ging länger al§ eine ©tunbe mit i!§m bort auf unb ab. @r tonnte babei nid^t

genug öerfid^ern, mie fel)r er öon ber Unfc^ulb ber armen SBurfcE)enfd)after überzeugt

fei, ba§ bie ©acl)e gar ntc^t fo f(^limm gefommen märe, menn man iljm, bem 5Jlinifter

be§ i^nnern, ftatt bem ^amm ergeric^t, bie ganje ©adlie überlaffen ptte. @r fei burc^

€rfa'^rung überzeugt, ba^ bie ehemaligen ^urfc^enfct)after immer bie auSge^eidtinetften

SBeamten gemorben feien; eS feien gerabe bie trefflic^ften
,

geiftig tt)ätigften iungen

5!Jtänner u.
f.

m. S)er Spaziergang ber S5eiben üerfe!^lte natürlidl) nid)t , baS be=

öbfldEjtigte ?luffel)en ju machen , ot)ne inbeffen ben beabfid^tigten ßrfolg ju ^aben.

S)ie <Bad)e felber mar bamit feineSroegS ju @nbe. ^m Slpril 1836 mürbe ^ente

feines 5lmtcS als ^profector enthoben unb am 5. Januar 1837 baS gerid)tlict)e @r=

fenntni^ pubticirt , melcl)eS auf fed£)S ^a^re geftung , ßaffation unb Unfäf)igfeit jur

33etteibung ftaatlid^er 3lemter lautete, grft am 2. 53lärä 1837 erfolgte bie 53e=

gnabigung als f^ruc^t ber unabläffigen 33emü^ungen öon ^umbolbt, bem ^]Jtinifter

Slltenftein, bem .^ronprinjen felber.

S)ie SBobnung bei grau ^^rofeffor ^egel l)atte er im October 1835 öerlaffen, um
in baS fd^cr^Vfi fogenannte .^otet ^ilgenborf, i^riebricl)ftra^e ^r. 66, mit f^reunben

gemeinfam l)inüber3U3iel)en. ^ier famen bie ^a^re epodiemact)enber gorfctjung; l^ier

erfannte er, feiner ^eit OorauSeilenb , bie parafitäre ^Jtatur ber ^ranll)eiten unb t)er=

t^eibigte fie mit ^mingenber ßogif. ^eute erft, nac^ ben ^emül)ungen Äoc^'S unb
anberer f^orfc^er, bie ^arafiten aüent^^alben mirflic^ fid^tbar ^u machen, üerftel)t man
^enle'S 2)ebuctionen öoEftänbig ju mürbigen. ^m ©ommerfemefter 1838 begann

.^enle als S)ocent aufzutreten ; tro^ großer Se^rcrfolge überzeugte er fid^, ba^ er feine

5luSfid^ten auf SSeförberung an ber ißerliner |)od^fd£)ute fjahe. SGßaS er barüber in

jenen Jagen fd^reibt, ift let)rreid^ für bie bamaligen ^uftänbe ber Uniöerfität. „2)er

@runb , ba§ ein jüngerer {)ier nid^tS zu l^offen l)at , liegt barin , ba^ , fo lange bie

Uniöerfität I)ier bcfte'^t , eine ^enge unfä'^iger 5Renfd§en fid^ umfonft ober gegen fe^r
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geringen @e%tt angeBoten 1)ahen, biefen ober jenen 5|ßoften ju befleiben. . S;q§ ttjun

^e nun je^n, iüntje^n ^a1)xt lang. S)ann toirb einmal ein orbent(i(^er ©e^alt frei,

üon bem ein ^enjcf) gelebt 'i)at unb auä) ber 9ia(^|oIger leben fönnte. 5lun ftnb

ätoanjig Seute ba, bie l^aben je^n Sa-^Te umfonft ober für ^wei^unbert 2^aler bic

©teEe befleibet. 2)ie Seute finb beg^alb nid^t arm, fie finb noc^ au^erbem ©e^eimc
3)lebicinalrät^e, ^itgUeber uon brei @jaminationg=6ommif[ionen u.

f. ro. ''Man ioeil,

ba^ man nichts an if)nen :^at, aber cö finb Seute, bie man nid^t umgel^en fann. S)er

freie @e{)alt wirb unter fie öert^eilt, unb e§ bleibt ni(^t§ ober ^unbert 2!^a(er übrig,

bie man bem jungen ^Jlanne gibt, ber bie öacantc ©teEe erl^ält unb bie .poffnung,

bei bem nä(^ften Xobe^faE au^ unter bie ju 33erü(ific^tigenben ^u fommen . . .
."

Sei füllten 5tu§fic^ten in 33erHn fetber mar bie SSerufung an bie junge .^oc^=

fd^ule 3üti(^, bie er im ^a^xe 1840 ert)iett, eine erfe^nte. Sie ©d)toierigfeiten biefer

©tettung, bie befannterma^en immer für einen beutfc^en ^^^rofeffor in ber ©d^meij öor=

!^anbcn finb, traten bamat§ gefteigert auf burd^ bie faum beenbeten 3Birren, bie an
bie 33crufung »on S)aöib ©trau^ fic^ anfdjtoffen. @§ fteüte fic^ für i^n unb feine

Kollegen je länger je me^r f)erau§, baß bie regierenbe conferDatioe ^^artei ber |)od^=

fd^ule ni(^t roo!^[ motte, ba biefe mefenttid^ au§ tiberaten ©tementen beftanb, aurf) aU
'»IRittelpunft ber 5at)Ireict)en 9iabica[en, bie au§ S)eutfct)Ianb geftürf)tet, betrachtet Werben

fonnte. 2ßo e§ ging, rourbe ein ©ctiwei^er öon ber l^errfc^enben ''^^artei in eine ißrofeffur

eingefc^oben , ob qualificirt ober ni(^t; mar feiner aufzutreiben, bann lie^ man bie

6teüe ganj unbefe^t. ^lEe 5tugenblicEe fragte man, ob bic t^oct)fcf)ute bcn 9tufmanb

xao^ mert^ fei. S)ie beiben -iparteien, bie fic^ noc^ in frifc^em Jpaffe gegenüber

(tauben
,

^errten beibe an ben beutfc^cn ^profefforen tjerum unb Oerargten ifjnen i^re

unpartciifrf)e ©teEung, bie it)nen boc^ öon A^aufe au§ unb narf) bem 2Befen ber ©ac^e
3ur ^flicf)t gcmad)t mar. %l^ -öenle ju @nbe be§ Sfa^reg 1842 einen 9iuf nac^

Tübingen erhalten, gab er biefen 33ef(fimerben unöer^ot)(enen 5lu§brucf. S)ennorf) blieb

er für bicemal in 3ütic^, toeil fo üieleS 3lnbre, inöbefonbcre bie enge 3^rcunbf(^aft ju

etnäelncn gactjgenoffen , i^n feffelte. ©od) nic^t me^r lange; ein mieberl^olter 9tuf

nad) ^^eibelberg entfül)rte i^n im näcfiften ^a'^re jufammen mit feinem ^^reunbe ^^feufer

bort^in.

.^ier fd)lingt )id) mm an bie Ueberfiebluug ein ©tücf munberbarer Ütomantit,

um beffentmitten aEein man ba§ SSud^ auffct)lagen mufe. 2)ie Siebe ju einem fc^önen

^inbe au§ bem 3Solfe , ba§ er im .g)aufe feine§ (?oEegen Sömig in 3ürid^ fennen

gelernt , bas er bann auf ben neuen ^oben in A^cibelberg ^inüberfüt)rt unb ju feiner

©attin mad)t , um baö fdiöne Sßcfen nad^ roenigen 3^at)ren burc^ ben Xob ^u üer=

lieren. 33ert^olb 3luerbad^, bamalö auct) in ^eibelberg lebenb unb .ipenle befreunbet,

tjat barin baö Urbilb einer feiner 5Dorfgef(^i(|tcii gerunbcn, freiließ nid)t 3U .!pente'ö

Erbauung; er fc^reibt barüber: „äöirtlict) empört t)at \m6) bie ^^rt, mie 3luerbadE)

meine tragifdje @t)e faft nur ju ©d)muc! unb 'Diebcnroerf ücrraenbet."

2öar er tion 3üticf) fortgegangen in einem 3lugcnblide, „ba auis 'Jleue ber

brutalfte lyrembcnlia^ ^ier ausgebrochen ift unb bic ^rofcfforcn in einer 2Bcife öffentlich

gefd)impft rocrbcn, ba§ man feinen 5lbfd)ieb nehmen mürbe, menn mon il)n nid)t fd)on

l^ätte" — fo foÜte er in ipeibelbcrg bafür bic (^unft afabcmifd)en ^iMömmcnlcbcn^
üermiffen, bereu er fid) in 3ürid) erfreut !§atte. „Unter bicfcn alten ©djartcten,"

fd)rcibt er, „tjcimifd^ ju mcrben, märe eine S)egrabation ; l)icr bleibt nid)t» übrig, als

baö '.Hltc roelfcn ju laffen unb eine neue O'olonie ,^u gtünbcit ; ^'lltee , au^cr ben

2öol)nungcn unb Weinbergen ber alten .^crrcn, ift in einem crbürmlidjcu ^uftanbe".

3n bie burd)grcifenben ßrfolge, meldte .'penle'S £ct)rt^tig[cit für ba§ mebtcinifd^e

Stubium öon -öcibelbcrg liatte , brad) bic rcöolutionärc iöcmcgnng l)crein
, ju mclc^er

er mit ben befreunbctcn ©eröinuS , .'päuffcr, ^olll) u. % Stellung nal)m. Tarauf
folgte bann baö '•JJtipeTjagen ber 'Keactionöictt, baö bcfonberS ber Uiüöerfität .lpcibel=

berg bemcrfbav mürbe. Sic ^^artci ber 9llten trug baS .Ipaupt micbcr Ijod); bie eng=

l^er.vgcn 'DJlafercgcln ber Sicgicrnng unterbanben baö Scben ber ."podifd^ule ; ein einziger

ßrrolg iür ba-; mcbicinifd)c 8tubium mar bie '-i^cruhing beS (?l)cmifer« !öunfen. '^m
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^aijxt 1852 ging ^Pfeufer nadj 5!Jlünc£)en, .^enle nad) Ö)öttingen. ^ier ift e§, too

§enle breiunbbtei^ig ^a-^re lang getoirft t)at, roo et ganjltd) l^eimifrf) getoorben ift,

tüo er, naä) einer glorreich boüenbeten ßauiba'^n, inmitten be§ 23oIIgenuffe§ feiner

geiftigen .^tayt geftorbcn ift. ^ier namenttid) ift er ganj l^ineinoernjadifen in bic

Eigenart ber SSer^äüniffe unb l^at fid) barin burd)au§ glüdflic^ gejüt^tt.

„^ä) fd^eibe nun," fc^reiöt er Bei feiner Ueberfiebetung nad) ©öttingen, „^um
jtoeiten 5Jlatc ou§ einer ^errlid)en @egenb mit SSebauern, ha'fi fie nid)t bon ftefferen

5)ienfc^en Bcöölfert ift, unb toerbe mit cttt)a§ ©anb unb SBiefen fürlteb ne!^men, um
einmal toieber unter tt)iffenf(^aftli(f)en (Sollegen unb unter einer iKegierung ,^u (eben,

ber man fid^ burd^ @ifer für bie ?tnftalt, ber man angel^ört, nii^t mibermärtig mac^t."

— „®ie ßoEegen," fc^reibt er naä) feiner ^Infunft an feinen g^reunb ^feufer in

5Jtünd)en
, „finb lauter aufgefc£)lagenc @nc^fto|3äbien

; fie finb aEe fo tugenbt)aft unb

fleißig , toie id^ 1)itx ju merben t)offc , meil man ju nichts Inbrem Gelegenheit ^t.

'S)i<^ ©tabt ift Söo^nung für fo biet I)unbert ©tubenten nebft bereu Sel^rern; fie entt)ätt

bie nötl^igen ©tiefet^u^er, ©c^ncibev, ©c£)ufter, ©peijeteirt^e ic. ic, um bic Uniberfität

äu Bebienen , unb einen SBürgcrmeifter unb bier ©enebarmen , um biefe SSürger ju

regieren. 3tIIemal mit bem ©tunbenfcE)Iag , toenn eine 35orIefung au§ ift , toirb e§

ettt)a§ lebenbig auf ben ©trafen; um ätoölf U^r mirb e§ geräufd)boII , tont ju ben

^eimeitenben Männern noc^ ©c^aren bon ^lägben mit 5Jlenagen in körben !ommen,

einmal obenauf Preiselbeeren, ben anbern Jag gefod^te Pflaumen, äöagen l^ört man
fahren, menn ein SSatt gegeben ober ein ^rofeffor begraben mirb. Um bier U^r ftür^t

3ltte§ auf ben Söall unb läuft ein= bi§ jbjeimal um bie ©tabt l^erum ..."
^it biefen unb mand^en anbren ©arfaimen, bie gleid) fo bieten bor i!§m unb

nac^ lijm , bem in ©öttingen neu ginjic'^enben ba§ ge^jx-e^te ^erj erleid^tern mußten,

]^at ^enle bann bodE) bereits im ©ommer 1853 \x6) ein .^au§ am äöatte getauit,

in bem er auc^ fein ßeben befd^loffen, '§at er nacl) nid^t langer ^txi al§ einer ber

Vuptfäc^Iic^en Präger be§ alten ©öttingen gegolten. S)ie t^pifc^en S)iner§ , mit ber

©inen Äod^frau unb bem ©inen ßol^nbiener unb bem eteig toieberfe'^renben 33raten=

toafte , bie er am 3lnfang berfpottete , "^at er juerft über fic^ unb bann über Slnbre

crgel^en laffen, nur ba^ er fie mit einem reid^lic^en ^örntein attifclien ©al^eS getoürjt

an ©teile ber tanbeSüblid^en Sangenn)ei(e. S)ie 5(ntt)anblungen bon ©el^nfud)t nac^

größeren S5er!^ättniffen , nad^ ber ©c^ön^eit be§ ©üben§, tourben immer feltener; auS

ben ißemü^ungen ^^feufer'§ für ^ünd^en würbe nid^t§; ein e'^renboHer 3fiuf an bie

Uniberfität 93ertin für it)ren einfügen ^ribatbocenten im ^uni 1858 hpurbe abgetel^nt,

obujo'^l il^m ^jeufer angerufen: „^-ür einen Äerl bon Seinem @eift ift e§ ein= für

aEemal ft^abe, ttienn er an ber Seine att mirb." @r antmortet biefem: ,,^6) ^ängc

an ©öttingeu; id^ '^abi vi\.\6) bom erften Slugenblide an l^ier mo^l befunben; jebe

SSeränberung, bie feitbem eingetreten ift, l)at baju gebient, meine ßage bet)agüd^er ju

mad^en . . . S)ie gro^e ©tabt unb il^re mannigfad^en Berührungen f)oben für mid^

nid£)t ben Sieij, mie für %\6); e§ ift bielteid^t fd^on eine S^olge fteinftäbtifd^er S3er=

!ommen§eit, ba| mir ba§ @en)ü"§I unbefannter unb gcfprei,^ter 5[Ren|d^en einen un=

angene'^men (SinbrucE madf)t, unb ba^ idt) an bem rul)igen 9Jied§ani§mu§, in toetd^em

unfer ßeben im ©d£)atten unferer eigenen 33äume mit ein "i^aax atttägtid^en ^reunben

fid) abfpinnt, me!^r Beilagen finbe. ^lu^erbem barfft S)u ©öttingen nid^t mit jeber

beliebigen Weinen ©tabt bergteid^en . . . (Söttingen ift me^r ein Sanbfi^ für eine

5lnäal)I ^rofefforen unb ©tubenten, al^ eine fleine ©tabt."

^n (Söttingen war e§ nun, too burdl) me^r al§ brei ;3al§rjel)nte fi^ bie forfdfienbe

unb le^renbe SCßirffamfeit be§ 5)teifter§ in ^u^e entfaltete, bereu ©in^el^eiten unb

2;rium^3l)e ju berfotgen, ber Seetüre be§ Bud^eS felber borbel)alten bleiben mag.

X.
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31. 91. manflttöe.

Unter ben f^ipten, tueld^e ju ^aifer Sßil'^etm'S 3ett am ^ofe unb in ber &e]eU=

j(f)aft öon Berlin fic^ feelüegten , tüar 5llejanber fiii^o 9tanQal&6 fidjer eine ber be=

iannteften, ja man barf jagen po^julärften. 2)ipIomat, ©ele^rter, S)i(i)ter, mar er

ni(f)t meniger l^etmijd^ in ber officiellen Sßelt aU in ber mijfenfcf)aitüd)en, ben @(^ri|t=

ftetter= unb ^ünftlerfreifen unferer .g)auptftabt. (Jr mar j(i)on in öorgerücftem bitter,

al§ er juerft unter un§ er|d)ien; aber jeine feine, f(^mä(f)tige ©cftalt l^atte nod^ bie

grajiöfe SSemegtid^feit
, fein freunblic^e§ (Sefid^t ba§ geminnenbe ßäd^eln, fein geift=

t)oüe§ Singe ben @(anj unb äumeiten ba§ f^euer ber geiftigen S^ugenb, meldte bie be§

^ör|3er§ überbauert. 35on ben ^öc^ften Serbienften um fein S5aterlanb unb eine ber

öomel^mften 3^^^^^^ ber mieberermac^enben ßiteratur feine§ 35olfe§, mar er tro^bem

t)on ber äu^erften S3efd)eibent)eit, o'^ne jeben anberen ß^rgeij al§ ben, ba§ aufftrebcnbe

^eüencntl^um unferer 3;age ju förbern burd^ Slnfnüpfung an eine ferne ^^ergangen'^eit

unb 5ßetf)eitigung an ber l^eutigen Kulturarbeit. S)iefer Stuigabe l^at in einem langen

ßeben 9iangab6 rü^mlid^ unb erfotgreid() gebient- ©iner ^t)anariotenfamitie ju ßon[tan=

tinopel entftammt , l^at ber ^^üngling ba§ £anb feiner Sßäter fid^ er'^eben unb ba§

fcQmad^üoEe Sfodt) öon i^a'^rl^unberten abfdt)üttetn fe'^en. ^n bie ©efänge ^omer'S

unb bie ^tjmnen ^inbar'S ftangen bamatS l^inein bie feurigen ©tro^j'^en S^ron'^, bie

t)errlic^en Sieber unfere§ ®ried^en=^üller, ©timmen ber großen meftlic^en, ber germa=

nifd^cn 2BeIt, ber SOßelt ©^afefpeare'g unb ©oef^e'g, meldte bem au§ ^nedE)tfd§aft unb

^aä)t fid§ mieber em:porrid)tenben gried)ifd^en @eniu§ l^ulbigten. 3lu§ biefer 90ßed^fet=

mirfung unb SSerfd^metjung bee antifen @ei[te§ mit bem mobernen i[t bie 33i(bung

9tangab6'§ ]§eröorgegangcn, meldte i^n in fo l^o'^em @rabe befä'^igte, ber Seigrer feines

S3oIte§ unb beffen Vertreter bei ben anberen SSötfern ju fein , bei ben 3}ereinigteu

Staaten, in ^ari§, in (Sonftantinopct
,
jule^t unb am Idngften (öon 1874—1886)

in SSertin, @r gef)örte toie ju un§. SBenn man ba§ jarte 5Jiännd^en in unferem

norbifd^en Söinter, burd£) ba§ ©d^neegeftöber fidE) fämpfenb, erblidfte, fo mod^te man
mol^l me'^mütt)ig an feine fübIidE)ere .^eimaf^ gcmat)nt merben. S)od^ er !^attc ftd§

ganj acdimatifirt unb unfere ©ewo'^ntieiten angenommen, ^n früher 3cit fd^on ju

^iind^en öorgebilbet, f|)rad£) er beutfd), mit foum einem Iieben§mürbigen Stnttang öon

S)ialeft; er füf)Ite mit unS, unb einer feiner ©öt)nc fämpfte mit un§ im Kriege öon

1870. .^aifer 2öitf)elm mar i^m befonberS mo^lgefinnt, unb einem Sieben öon uuß
mar er, nod^ me!§r al§ ber ©efanbte, ber ©o()n jeneg £anbe§ , ba§ mir über SltteS

lieben , unb in unferem S5er't)ä(tnife ^u i'^m , in feinem ju un§ , empfanben mir aber=

mal§ , mie fet)r ßtie($cntl)um unb S!cutfrf)tt}um in ilfjren tiefftcn Söur^etn öerroanbt

finb. (Sinige feiner S)id)tungen finb öon ©anber§, einige öon (Slliffen inö S;cutfd)e

übertragen toorben. Sßenige 2Bodf)en öor feinem 2^obe fam il^m ein 23änbd^en be§

Se^tcren ju, ber fid) um bie neugried^ifd)e Literatur öerbicnt gcmad^t toie faum ein

Slnberer, unb in biefer ©ammlung „5lu§ fro'^en unb trüben ©tunben" fanbcn fid),

öortrcfflic^ übcrfctjt, mctirere @ebid)te 9tangabä'ö. ^n fotgenben, beutfd) gcfd^riebencn

93crfen, ^at biefer bafür gebantt:

'&l% idö ber fd^önen fftut ber beiMctjcn'Wufcn

6nt,^ücft mid) natjtc mit berocgtcm 33ujcii,

©tfc^rcdt Don it)ren ^immcU)ot)on (5pil.icn,

S)a fa'^ t(^ fic frei liiaiibclii bort unb fiiKU.

©ic reichten mir c\QftfrcunbUrf) it)rc .r>auö,

5Rid) (lütig fiit)rcub öutdi boo 3Q"'''''^la"ö.

Sßict ^a[)xc fdjwanbeu ftit ben fdjönen Stunben,
5Roin ^Jiamc iiiät)nt' id), iräre gan^ tcrgciicu;

2Rit JDclc^cr ^'^f'^e fit) id) tl)n inbcffen

3n it)rcm S^dimcnftrQufjc cingcbunbcn.
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2ötr fennen noc^ ein anbere§ fleincö ®ebi(i)t , tüelc^eä Ütnngabe einer jungen

^Berliner g^^^u^^ii^ i"^ ?U16um jdjiieb, auj ein S3Iatt, tDcld;e§ baö 2)Qtum jeincr

Geburt (9. ^anuat) ttug:

51n biejem S^ag Idt) id) juerft bic 6rbc,

2)05 jc^öne ©onnenlic^t;

2)ocö toemi id) bolb oon bciben j(i)eiben Werbe,

SJergcfjen Sie mic^ ni^t!

9lein, totr werben i'^n nic^t öcrgcffen. 3^eiunbac^t3i9iä"^rig ift er am 28. Januar
in %if)m geftorben: aber in unferer ©linncrung wirb er lange nodt) fortleben, ber

freunblid)e @rei§, ber in feinem ©o'^ne, ^errn 6t6on 'Stx^o 3fiangab6, jc^t in ^Berlin

einen 9ca(^|oIger gefunben ^at, i»e§ S3ater§ tüürbig alg ©taat§mann unb al§ 2)ic^ter.
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Ao. aJömifc^c effatjö tjon ©rfilio «ttctöm^

'goüatclli. aiutorifirte Ueberfc|iing. 9)iit

einem iun-iüorte von ßiigen '^:ßeterfen.

Seipsig, ^Berlag »on Carl ^JietBner. 1891.

Sie Sefer ber „®. 9i." ftnb burd) bcn 3luf=

falj „JsTttuenarbeit in ber Slrdiäologie" uon '^prof.

%. X. Äran§ (1890, 33b. LXII, ©. 388) mit

ben @d)riften ber für[tlid)en JJbmerin befannt,

rceldje ^eute eine fo [)erüorracienbe SteUuni^ in

ber nrd)äoIogifd)en Literatur einnimmt. Sonna
j

ßriitia, bie Joc^ter bes oerftorbenen ct)er5og§
j

Caetani = i2ermoneta, SBittiue beo ©rafen ,

SoDatelli, ftellt bnä merfmürbige Seifpiel
j

einer f^rau bar, nield)e, in uorneljmften S^er--

pltniffen anfaemadjfen, if)ren innern ©inn

%ani auf bie (£rforfd)ung bes 9Utertf)umö f)in=

gerid)tet unb e^j metfterf)aft »erftanbcn f)at, ber

(Sulturgefd)id^tc besfelben burd) il)rc eigent[)üm=

Iid)e, alle SSor^üge f)5d)ftcr mobcrner 33ilbung unb

feinfter iDciblidjer (Smpfinbung mit männlid)=

ernfter @e[el)riamfeit »erbinbonbe SJetljobe neue

unb an5ie[)enbe (Seiten abjugeiöinnen. 5^ie fjier

burd) ein i't)mpatf)ifd)ee ißonDort be§ '^rof.

^cterfen, be€^ ©ecretärö beö beutfdjen ard)äo=

Iogifd)en 3"ft't"t5 in 3iom, eingeleiteten 3luf=

fä'^e: 2r)anatoö (ber Xob) — 2lmor unb 'JPfxjc^e

— Sie Stofe im 2(Itert{)um — 'i}Jan)ula (Spiel=

jeuge u. f. f.)
— 3:räume unb £)t)pnotiQmu§

in ber antifen 3BeIt — Ser Sfiöcuttuö in 9iom
— 2luf bem ^Uncio — Sonnenuntergang in

9?om — fc^einen allerbingo in erfler Sinie

geignet, bem beutfdien 3ntert()um'3freunbe bie

iSigenart ber 3Serfafferin Dorsufüf)ren. ®eitf)er

I}at bie ©räfin einen neuen 33anb „Miscellanea

anteologica" Otom 1891) {)erau'ggegeben, auo

welchem nod) mel)rere 3(uf)"ä^e eine Uebertragung

»erbient f)ätten. Sie I)ier gebotene Ueberfe^ung

lieft fic^ im ©anjen gut; nid)t ui «erfteljen ift,

marum ber öerauogeber feinem Sanbe feincrlei i

:^snl)a(tooer,^eid&nii5 beigegeben l)at.

p. ^^ürflcr'Ö ®cbid)tc. .'öerau^gegeben uon
j

2trno'lb (i. iöcrger. .Hritifd) burdjgefebene i

unb erläuterte Shi^gabe. iieip5ig unb Sßien,

'

'öibliograpbifdieQ 3»ft'tut.

908. ^ipouff'ö aöcrfc. .s^erauägegeben üon

max. »tenb()e im. Srei «änbe. Mritijd)

burd^gefeljene unb erläuterte 3lu'3gabe. {^m
gleichen $ßerlag.)

(Sine toeitere ^olge Don SJknjer'ö (Staffifer=

ausgaben, bereu 5U$er'tl) »or 3lllem barauf be=

rul)t, bafs in il)nen, uon ftreng n)iffenfd}aftlid)en

(yrunbfätjen auQgel)enb, crftens bie 9JJetl)obc

pl)ilologifd)cr Jeftfritit auc^ auf bie neueren

©d)viftfteUer angeiuenbet, unb bafi, 'iiüciteno,

biefer Jert literargcid}id)tlirf) eingeleitet unb

erläutert mirb. 3» '»cid)" überrafd)enben 3leful^

taten eine fold)e 33e()anblung längft populär

geiüorbencr 2ßerfe fül)rt, erl)ellt felbft aus ber

»orlicgcnben Slu'jgabc uon .'öauff, ber bod)

unfcrer ^iii nod) ^icmlid) nal)e gcftanben bat.

Xrotubem galt co, feine ©d)riften uon ben burd)

Cnuftau Sd)H)ab in bie erftc (ik'fammtauogabe

cingcfiibrten unb feitbem immer mieberljolten

3(cnberungen \\\ befreien, unb ebenfo burd) (Sin=

Icitungen un^3lnmerfungen uns gleiri)|am mieber

auf ben ^i^oben ber erftcn iicfer uirücfuiuerfetuMi,

iocld)c feinen C5ommentar braud)ten. "iBir ,uil)len

n)al)rlid) nid)t \\\ Senjenigen, meiere ben 3lppa'

rat bes Jaö)'"'^""^ auf iloften ber fc^öpferifd^en

2l)ätigfeit überfc^ä^en mödjten; aber reo bie

i}(rbeit fo gcanffenl)aft unb jugleid) mit folc^er

SiGcretion getrau ift, roie l^ier, ba tonnen loir

nur unfere Jyreube barüber auofpred)en, bafe,

uHiö lange bas 3]orred)t ber alten 9lutoren ge=

roefen, nun aud) ben moberncn ju J^eil roirb,

unb baf? bem '^^^ublieum 3tu5gaben berfelben ge=

boten loerben, uie[d)e ben 3lnfprüdE)en ber äßiffen=

fd)aft genügen, ol)ne '^m Gienufe bes Seferg i\x

ftören.

n Wic^cr'ä yktfcbüdjcv. — Obcr^talun
' unb bie Üilolcro dou Dr. %\). Öfeli

?yelö. Jvünfte 3luflage. W\i 12 harten,

34 planen unb ©runbriffen, 12 3lnfid^ten

in ©tal)lftid) unb 35 3lnfid)ten in .v^ol^fc^nitt.

Öeip.^ig unb 3Bien, 58ibliograpl)ifd)es ^nftitut.

1892.

^^m redeten SKoment, mitten in bcn grauen

norbif^en SBintertagen, tommt biefe neue 3luf=

läge bes au6ge5eid)neten 33ud)eg, melc^cs fo

mand)cm unirer ^s^anbsleute fd)on als juner»

läffiger 5ül)rer, A-reunb unb 33eratl)er auf ber

1 ?val)rt in bas fd)öne Jiianb unter füblicberem

i

Fimmel unb an bie ©eftabc beä immer=

mälirenben 5rül)lingö gebient t)at. M'\i einem

Cjefübl üon Sanfbarfe'it unb ber (Srinnerung

1 an bie l)el)rften ^)fatur= unb ihmftgenüffe mirb

3eber, ber il)n aus eigener (rrfabrung fennt,

biefen trefflid) ausgeftatteten iöanb begrüfeen;

boppelt, menn fein Grfcf)einen il)m bas 3eic^cn

jum 3lufbrud) unb 'lUr pfeife giebt. 3lber aud^

mir, benen nur bie Seetüre uergönnt ift, merbcn

mit 58ergnügen bemerten unb anerfcnnen, lote

fe^r ba^'Sßert in ber neuen Stuflage gewonnen,

mie üiel ber Serfaffer unb ber ^Un-leger getrau

l)aben, um es nad) allen Seiten l)in reicher au5=

Sugeftalten. CSingebenber betianbelt als in ben

frül)eren SUuSgaben ift bas lieblid)e Seenlanb

mit feinen 3av,nieigungen in bie iöergamasfer

3apen unb bie lUionterofatliäler: ausführlicher

bargefteUt ber traum()aft fülle T^ieofee, ba^

Don üppigem (^Jrün umfangene '-iüirefotto, bie

prangenbe iörianja; ferner finb bie i?cne-

5ianifd)en unb bie ßaborifc^en 3llpcn bem

3ieifenben ',ugänglicf)er gemad)t, unb enblid^ ift

bie liguriid)e ^iioiera bis \\\. il)rem natürlichen

(Snbpunft bei Spe.^ia loeiter gefüt)rt. 'DJeue

©peeialfarten ber Seen, uom ©arbafee ini jum

Öago ^JJhiggiore, unb ber SRioiera bi 'iponente

finb l)inuiacfügt, ebenfo mie bie 3al)l ber

Stabtpläne' nid)t unbeträd)tlid) oermel)rt loor

ben. 3lucö bie für ben Sieifenben fo fel)r

ioid)tige l'Uubrif ber 9Birtl)sl)äufer ift mit genauer

i .Hcnntnif; unb guter Untcrfd)eibung ber icbcä-

maligen 3lnfprüd)o bergeftellt. Slber fann man

uon "bem .\)<'>tel be ©e.iies in ©enua unrflidi

fagcn: „mit ©ic^t auf ben .s>afcn"V 4ßu

fürchten, nein. 2öa^ aber bem i)ortreffltd)en

3llbergo, ba^ mit Siecht empfoblen mirb, uoti

feinem ^ilVrtbe nid)ts nimmt. Unb bann bac

.'^ötel ^^elleoucinbcm f leinern, lieben St.l1Jargl)e

rita! iöcfdjciben ift es wn'ü für befd)eibent

Seute: boc^ „mäfeig", in bem ©inne, lotc ba^;

ffiort l)ier erfd)eint, ift boc^ ein bischen ^i

' uumig unb bürfte oiclleidit in einer folgenbci

}

3(uflage mit einem luoljliuollenberen 3lu-obrui

1
üertaiifd)t roerbcn.
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i?on ^Jieuiijteiten , weKDe ber a<e^actton bis ^un:

12. rt'ebruat äugeflangen ftni), iK'rsetct)nen wir, nät)ereä
<Singel)en nad) ;Haum und (Setegenbeit unä
oorbehattenb:
^oruffen. - Sie nädjfte 3utunft ber beutfcfjen 9(otion

in vulittfcfjer utib unrtbfdjaftUcber öiiifidit. (Jrörte^

rungcn aus Sltilnfj ber lunien .vtanbclsoertrage üon Jöo
ruffen, Serfaffern ber gd^tifteii „'BüZ> für einen Äurä
^Qben nnry" unb „Slblehnen ober i'lnnebmen V" Wot^a.
45erIog oon Äarl ödiiualbe. 189:!.

Brücke. — Wie beliütet man Leben und Gesund-
heit seiner Kinder? Von Dr Ernst Brücke, weil,
emer. Pi-ot'essor der Piiysiologie an der Wiener
Universität. Wien und Leipzig Willielm Brau-
müller, k. u. k. Hof- und Universitäts - Buch-
händler 1892.

Büttner Pfänner /u Thal. — Anhalts Bau- und
Kunst-Denkniiiler. Mit Illustrationen in Licht-
druck, Phototyjiieen und Zinkographieen heraus-
gegeben und bearbeitet von Dr. Büttner Pfänner
zu Thal. 1. Heft. Dessau-Leipzig. Rieh. Kahle's
Verlag (Herrn. Oesterwitz). i8«2.

IS-Oppee. — ,'vliid)ttge e-räiiljlungen t)on Jvran(;;otö ©oppöe.
«eredjttgte Ueberfeeuug oon' ©mit SBurger. Bresben
unb i'eipäig. ®. ^Jiicrfon's SJerUig. 1892.

^ratvfarto. — Üfir. Sfaacs. (Sine'@cäät)lung aus bem
tieuttgen -Jnbie« oon A"- Slarion (£raii'torb. i'luto-

rifirte Ueberiegung aus beiu ©nglifdjen oon 5;t)ereje

Jööpfner. SBerltn. JrucI unb iierlag non ©eorg9ieinier.
1892.

Sa<$ Raffelet @t)tnndfiunt Lyccum Fridericianum
Iicr fiebenjifler ^atfve. lirinnerungen etneö Sdjülers
au'j bamaliger 3^'<t ^^erün 1891. äBalt^er & 3(po=
lant'g ijserla'geibucfitianbhing (siermann 2Baltt)er).

^eutfc^e 3"t= unl) Streit fragen, ibegrünbet oon
Sranj oon Aioleenborff. 3!eue golge. Set^^ler Sat)r'
gang. Jgeft 93/94 : 3teligionsunternd)t unb ©räieljung
äur Religion. äJon Dr. "§orft iteferftein in Hamburg.
Jöamburg 1892. Sßerlagsanftalt unb Srutferei Sl.=@.
(»ormals §. rf. SHiditer).

Sitit^einer. — 3of. 3Uois Sitfd)einer'6 grommotifd)»
ort^ograpl)ifd)=ftiIiftifc^eS öanbiobrterbud) ber beutfd)en
Spradje mit befonberer iHüdfidjt auf bie Söeugung,
gügung , S3ebeutung unb Sc^reibort ber einjelnen
Üiiörter, i^re Sijnongme unb Slropen unb mit turnen
Sortertlürungen unb erläuternben Seijpielen. dritte
ooüftänbig umgearbeitete unb oermet)rte i'Utflage besorgt
oon Dr. 3g. ®m. äBeffelp. SDritte Sieferung. fieipäiq,

9iob. rt-rieje Sep. Eto. 1892.

Robert. — gm ©arten ber ©emitamiä unb anbere 3Jo=

oeUetten uon SB. ©gbert. Bresben unb Saipjig. 6.
i^ierfon'S «erlag. 1892.

^it^rnborff'd SScrfe. J^erau^gegeben oon ;Hic^arb

Stege. Jiritifd) burd)gefef)ene unb erläuterte äluSgabe.
gioei 33ünbe. Veipjtg unb SBien. Sibliograp^ifdjeS
Snftttut. I

®i«*ncr. Psychopathia spiritualis. griebridj 5iie$fd)e
|

unb bie Slpoftel ber 3"funft- 4*on Äurt ©iäner. Seip?
äig. SSertog oon äBil^elm griebrid^, K. M. ^ofbud)=
t)änbter.

^ttlte. — 3J!on£)eer ber 5Eob unb anbere ©ebic^te. S3on
©uftao gatJe. J)reäben unb Seipjig. <S. >l.Uerfon's

äSerlog. 1892.

Farrar. — Das Leben Jesu. Der Gemeinde darge-
stellt von Dr theol. F. W. Farrar. Autorisirte
Uebersetzung von J. Walther, Pastor in Loebtau.
Dresden. Verlag von Otto Brandner. 1892.

Sovftenljetm. — (Sebid^te oon ßlara ?forftcnl^eim.

Sregben unb X.'eipäig. <S. *pierfon'S SBerlag. 1892.
Frimuiel. — Kleine Galeriestudien von Dr. Theo-
dor Frimmel. I. Band. Bamberg. C. C. Buchner
Verlag. 1892.

Oautier. — Les Etapes de la Science. Chroniques
documentaires. Par Emile Gautier. Pröface de
M. de Lanessan , Gouverneur General de l'Indo-
chine fran<jaise. Paris. Lecene . Oudin & Cie,
Editeurs. 1892.

@eaect'<$ ^id^tungen. herausgegeben oon ä. <Bä)uU
leruS. Äritijdj burc^gefel^ene unb erläuterte StuSgabe.
2elpjig unb Sien. aSibliograpfiifci^eä gnftitut.

®ct}er. — ®ieb unS 5Brot, Üaifer! ©in Sic^terroort an
aiUl^elm II. oon ^lorian ©e^tr. SSerlin. SSerlag oon
,?rtebric^§ & ßo.

<üherghel. — Zur Geschichte Siebenbürgens. Nach
den Quellen dargestellt von Hie Gherghel. Wien.
Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn. 1892.

®ivtf). Sie §ere oon $eta. Sidjtung uon 6arl @irt^

.

Seipäig. SJerlag oon SBil^etm ^riebrid^, Ä. 94. öofbud^)»
pnbler. 1892.

firand-tarteret. — Richard Wagner en Caricatures
par John Grand-Carteret. i:iu Reproductions de
Caricatures fran(;ai.ses , allemaiides, anglaises.
italiennes ; Portraits, Autographc-. (Lettre et Mu-
sique), Dessins originau.x de J Blass. Moloch et
Tiret-Bognet. Paris Librairie Larousse.

(iiiillaume. — Proces-Verbaux du Comitö d'Instruc-
tion publique de la Convention nationale, publi^s
et annotes par M. J. Guillaume. Tome premier.
!•=). «Jetobre 1792-2. Juillet 179.S. Pari.s. Im-
primerie Nationale, MDCCCXCI.

$aut>tinann. — Se Saber (bie äßeber). Sdiaufpiel
aus ben uicrsiger i^otjren oon öerbarb Jpauptmann.
Sialetti'lusgabe. ^iierlin. e. ^-ifdier, Üerlag. 1892.

^einemann. - SJorgeftern. (Jme Sammlung oon Jyeliv
yeincmann. i'eipjig. 4!erlag uon äytlljeliii 'Jvriebric^^

.U. di. .v>ofbud)l)änbler.

^iUebi-ant». — hielten, ivolter unb SDtenfdicu oon (Jarl
.^tUehronb. Sritter SJano. aus unb über (inglanb.
;]meite oerbefferte unb oermetu-te Auflage. Strafburn.
SSerlng uon Hart 3- Sriibner. 1892.

^inberfin. — Vuti^er. 5d)aufpiel in fünf aiufsügen
uon rt-riebrid) o. ytnberfin. (id)aufpiete oon ^rieb^
rid) 0. ^inberfin. VII. söanb.) Seipjij. ®. @. 'Mw
mann. 1892.

jpübbe. — Sas öubrunlieb. 3ieul)od)beutfd^e Sbearbei'
tung uon SJBalter .'öübbe. .'öamburg. .'öerolb'fd^e äiu^-
Ijanbluiig. 1892.

^umoviftifi^ec ^auSfii^a^ fäv t>a^ beutfd^e ^olf.
yerousgegeben oon ©ruft (gdftein. ^ieuc Ausgabe,
liri'ter Sanb. CSnttjält ^umoriftifdje Cirjäljlungen oon:
aiUUjelm .s>einrtd) 9iiet)l, (rmil 6ol)nfelb, i.'nbiotg vinjen=
gruber, Veoin Sdjürfing, Slbolf aßilbraubt, »^äaul Öegfe,

J. "& .viacflänber, Üert^olb i'luerbod). :i<erliii. Stic^arb
©rfftein ilfad)folger (Jammer & ;)(unge).

IntiTam. — England and Rome : A History of the
Relations betweeu the Papacy and the English
State and Church from the Norman Conquest to
the Revolution of 1683. By T. Dunbar Ingram,
LI. D, of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law. London.
Longmans, Green and Co. 1892.

I^avt>ele«(. — SUlgemeine ©efdiic^te ber Sitteratur oon
iljren Anfängen bis auf bie ©egenioart. Son Qiuftou
.Harpelei. Süt QUuftrattonen unb *iporträtä. 3we>t6r
aJanb. Berlin. «rote'fdje a.?erlaggbudjt)onblung.
1891.

Sacrotna. — Sie üKobelltini. Sloman oon Sfaul 3Ra=
ria 5*acroma. Sreäben unb Seipjig. <S. ^pierfon'ä
iierlag. 1892.

Larroumet. — Etudes d'Histoire et de Critique
dramatiques par Gustave Larroumet, Merabre
de rinstitut etc. Paris. Librairie Hachette & Cie.
1892.

3Käi'(^enfttau^ aud bem iCQteif^en (^ebicge. ^ofton.
Srucf oon '15. ü. Sc^riitgieger & 6o. 1891.

!Viet)ei-. — Süts 3!atur unb SBiffenfc^aft. fflonberblätter
unb Sfijäen oon Sictor illeper. .tieibelberg. 6arl
äßinter'ä Unioerfität0buc^t)anblung. 1892.

Meynert. — Sammlung von populär-wissenschaft-
lichen Vorträgen über den Bau und die Leistungen
des Gehirns. Von Professor Theodor Meynert,
K. K. Hofrath. Wien und Leipzig. Wilhelm
BraiimüUer, K. u. K. Hof- u. Universitäts-
Buchhandlung. 1892.

^üüev = ^uttenbrunn. — grau SotnröSc^cn. ©in
äBtener 3!oman uon ^bam ^J3!üUer=@uttenbrunn. Sritte
Slufloge mit einem äiorroort beä Sßerfaffers. Sreäben
unb Setpäig. ©. '^Jierfon's Serlag 1892.

92orbau. — Seelenanalpfen. 3Ioueilen uon aRaj9Jorbau.
Berlin. Serlog beS iiereinä ber 33üd)erfreunbe. 1892.

Oftetmann. — Ser pf^c^ologifdje aJiaterialismug. S8or=

trag, gehalten am 21. gebruar 1891 im öd)uliDiffen=
fc^aftlidjen Silbvngäuerein ju .siamburg oon Dr. SB.

Dftermann, Sc^ulratl) unb läeminarbirector in Dlben^
bürg. £iamburg 1891. $erolb'fd)e 33ud^t)nnblung.

^etöfi. — Ser Mpoftel. ®in epif^es 0ebid)t uon'äUeE«
anber ^fetöfi. Seutjc^ oon Submig Stein=3lbai. Seip=
äig. Serlag oon äBtl^etm ^riebric^, Ä. 3i. ^ofbu4=
lanblung.

Promethens. — lUustrirte Wochenschrift über die
Fortschritte in Gewerbe , Industrie und Wissen-
schaft. Herausgegeben von Dr. Otto N. Witt,
Professor an der Königl. Technischen Hochschule
in Berlin. Zweiter Jahrgang. 1891. Mit 480 Ab-
bildungen und einer Tafel. — Dritter Jahrgang.
Erster Vierteljahrsband. Berlin. Verlag von
Rudolf Mückenberger.

92elten. — SaS gnöbige j'yräuleln. Sioman oon 2B. oon
hielten. SreSben unb Seipäig. ®. ^^ierfon'S SJerlog.



480 S;eulic^e üiunbjc^üii.

Sloquette. Ul non »aslac^. — Icr fa^renbe äd^üler.
— Spinbel unb 21ji)rfus. — iHmbroflio^ SSeicfjte. —
'^Saris bet Seffere. ©rjä^Ienbe 2:i(^tun9eii ooit Otto
3<oquette. 4ier in. a- gontatie unb tSo. 1892.

Rose. — ,1 will repay". By Fred. W.Rose, Author
of ,Notes of a Tour iii Spain" otc. Loiulon

:

Eden, Kemiiigton i Co. 1892.

Santmluiia gemdntirr^änMicfier toiffenf^aftli^er
iüocträge, begiünbct »on tfliib. SJirdioio unb ^vaiii
von i-volijcnborii. iKcue Aolc^e. ScdjSte Serie, .geft
140: Tie iirutpflege bcr Jljie're. söoctrag, getjalten ju
.C:iamburg am 19. Jioocmber 1890. 33on Dr. Ä. Airae-
p'elin, Jirector be§ 5iQturf)i|'torifd)en ailufeums in s^am^
bürg, i-iainburg. iöerlagsanftalt unb IJructerei ä:.-®.
(oormals 3. ^. Siicbttr). Ihy2.

S«rTieres. — L'Action et le Reve. Par Georges
Servieres. Deuxieme Edition. Paris. Nouvelle.
Libraire Parisienue Alliert Savine, Editeur.

Sorel. — L'Eurnpe et la Revolution Franf.aise. Par
Albert Sorel, Menibre de l'Lnstitut. Quatrieme
Partie: Les Limites naturelles 1794— 1795. Paris.
Librairie Plön. (E. Plön, Nourrit et Cie., Impri-
nieur.s-Editeurs). 1S92.

Stierlinfl. - i;ieber eine§ (Sinfamen 3pQ|en. ßJebicfjte
Don »iubolf Sperling. Sresiben unb üeipsig 6. liier-
fon'si iierlng 189-J.

Steiger. — Vogelflug und Flugmascbine von Carl
Steiger. Mit 16 Tafeln. München. G Franzsche
h. b. Hofbuchhandlung (Hermann Lukaschik)
1891.

''

Strecker. — Franz von Meinders. Eiii branden-
burgisch-preussischer Staat.smann im siebzehnten
Jahrhundert. Von Arthur Strecker. Mit F. von
Meindi rs' Porträt. (Staats- undsocialwissenschaft-
liche Forschungen. Herausgegeben von Gustav
Schnioller. Band XI. Heft 4). Leipzig, Verlag
von Duncker i- Hunihlot. 1892.

afteotergcf^idjtHdje Sorf^ungen. ^erousgegeben
uon ä<ert[)olb üifmann. II: ^ur »iil)nengefd)ict)te bc^
„@o| oon »erlicömgcn." iöon %n^ äiJinter unb Eugen
üiIiQn._ - III : 2er Saufner Jon ^uan. ©in »citrag
jur (Sef(^icl)te bes ä>oltsfcf)aufpieI^. ^ennisgegeben oon
Dr. :hi(^Qrb Sioria aJierner, Uniperfitätäprofcffor in
üetnberg. — IV: Stubien unb Beiträge jur Wcfc^ie^te
ber 3efuitenlomöbie unb bcs Älofterbramaö pon *|}ro=
fefjor ,^acob Beibier, ^gamburg unb ietpsig. Serlag
__poji Seppolb i<o6. 1S9I.

Török, — .Miscellen. Von Professor Arpad v. Török.
Erstes Heft. Budapest. Druck von Martin Baeö
& Sohn. 1892.

"

Trüg. ~ Die menschliche Stimme nach Charles
Lunn's .Philosophy of Voice." Unter Anleitung
des Vertassers bearbeitet und ins Deutsche über-
tragen von Ludwig ,J. Trüg. Düsseldorf Druck
und Komm.-Verlag von L. Schwann. 1892.

''Oornieng. — Hui) babei! Siebenjig S;ieber aus bcr
fransoiijcöen ilru'g»= unb Cccupation6=.3eit 1870—1873
oon Dr. «. iiormeng. iberlin 1892. SlSerlag oon Jöors
Itetl & :Neimaru5.

SBangen^cini - Tie noriuegifd)cn £ci)nee|cl)ui)e (Sfi)
ias nui,lid)fte «erätl) jur Ucbertuinbung ber bem -üiv=
Uttt burd) Sdjnee bereiteten iiinbcrniffe. äJon SBilljelm
5ret^crr oon a'angenbeini. 'iiamburg. Söertaqäanftalt
unb Iniderei 21..(SJ. (oormols 3. a' Jüe^ter). 1^92.

iWtenec •iioltittfeatev. Unter -JJütioirfung ^eroor--
ragenber Iramatilcr berousgcgeben oon ber 3te=
bQction be» „Äüener .VSumor". i^b. I II Sien (£
loberfoio's iterlog. 1891.

aOölIbranftt. -JJoocUen aui ber .<Seimatt). ißon SJboIf
'Ätlbraiibt. ,Siueife Stuflüge. Stuttgart I.siil. üietlaa

an'L-^-
"' '^""'»'i'Den ^'"ct)l)nnblung^)iad)folger.

WilOermut^. - Oüut Jrcunb. erjäijUingen oon '>li)eU
ktib iWUbetmut^. ailit fed)6 üMlbern näd; 3JguareUcn

non eugen Jtlimfd) unb ^ri? Sergen. Stuttgart, «ertin,
«etpng. Union Seutfc^e ÜerlagsgefeUfdiaft

u ?; ~. Biographie des Slalers Carl Gustav
Hello vist. ^ ach authentischen Quellen bearbeitetvon Heinrich Wilke. Mit einem Portrait. Ber in
1891. 0. t. Conrads Buchhandlung (Paul Acker-
mann).

gaSinmonn. - OToberne SBunber. Dfatürlidie QtUäti na
ber alteren rate neueren (Sebeimnifje bcr Spiritij 'n
unb i'lntifpintiften, Öeiftercitirer, üeUfe^er, Öebant n=
lefer, i:>etlmebien, i)!nemoted)niter, SKedientünftler ioi lie
ber neueren fcnfationeUen SBunber unb JarfteUmK en

Ic"',^!'".,®^^''-'*^-?"^''*'^' i")Dfif unb ^J)!cd)anit. ijit
^arl SiUmann, .vabritant magifdjer äloparate in i->om=
bürg. .^loette ocrmebrte unb oerbeffcrte Auflage mut
6\i J-ejU^lluftrationen unb 8 SBoUbilbern. Seipug üieu
lag unb Sruct uon Otto Spomer. 1892.

Sßilttt«). - «ernunft unb ölaube. eine firitif ler
berridienben Sieligion oom Stanbpuntte bes Sai-n
'i^on jW iüilmg. Siirid). 1892. SCerlagg^ülaga in
(o- sdjabelife).

Windclbiind. - Geschichte der Philost •)hie v m
Dr. \V. Windelband, Professor an der Uiiiversi ät
Strassburg. Dritte Lieferung. Freiburg i B
^^^..V

„Akademische Verlagsbuchhandlung von
J. C. B Mohr (Paul Siebeck).

M'Iislocki. — Märchen und Sagen der Bukowinf.er
und Sielienburger Armenier. Aus eigenen und
tremden Sammlungen übersetzt von Dr. Heinrich
von Wlislocki. Hamburg Verlagsanstalt und
Druckerei A.-6. (vormals J. F. Richter). 1891.

Hundt. — Philosophische Studien. Herausgegeben
von Wilhelm Wundt. Siebenter Band. Leipz gVerlag von Wilhelm Engebnann. 1891.

"vzewa. — Le Mouvement Socialiste en Euroije.
Les Hommes et les ld6es. Par T. de Wyzeva.
Paris Librairie Acadömique Didier Perrin et C e
Libraires-Editeurs. 1892.

Zenker. — Geschichte der Wiener Journalistik von
den Anfängen bis zum Jahre 1848. Ein Beitrag
zur deutschen Culturge.schiclite von E. v. Zenker.
Mit einem bibliogiaphi.sclien Anhang, Wien und
Leipzig. Wilhelm Braumüller, K. u. K. Hof- und
Lniversitätsbuchhändler. 1892.

S^vbft. — g-unJen unb ^ylammen Olebicfite oon aiior
,Herbft. 3ena. 1892. «r. aHaufe-g 4!erlag (a. Scbent)".

3>e0lec< — Sie fragen ber Sdjulreform. ^m'6[\ ifor=
lefungen oon Dr if)eobalb ^iegler, -^Srofeffor bor
i!l)ilo)op£)ie unb t'äbagogit an ber Unioerfität Stri &=
bürg. cy. ,\. (^iijfdjen'fdje iüerlogsbanblung, Stuttgart.

Zimmermann. — Sorfdiläge gu einer notur- unb $eit=
gemäßen ;iieform unterer ftobtifdjen itolts» unb >JJUftel=
idjulen. Gm Beitrag iu ben fd)ull)i)gieinifd)en S^e-
ttrebungen ber Öegcnioart oon ^jl;. .j^imnicrmann,
ftäbtijdiem Vebrer 5u Jyrantfurt am Sllain. rt-rantiurt
0. >i)i. ajcrlag oon Steip & Äoeljler. 1892.

3iWet. — 2)aö Vieb oom beutfdjen ffiiort. iSon Gilbert
,Sipper. (-.JlUgemeine tiüc^erjammlung lebenber =*ritt=
fteUer. XIV. *anb.) i^eipjig. «(erlag iion@ufta».«brner.

Fölling. — fe"oulif)engeiüer. dtoman oon Iljeop^il
,>^oUing. ,>^ioei Steile in einem Üanbe. 3ioeitc älufl.
ireipsig 4<erlag oon jo. .«Saeffel. 1891.

^oo^maan. — ßpiioben. Ullobcmc Jiditungen oon
yiidjarb ,-ioosmonn. SHerlin 1892. (i. jy. (ionrab'd
'i^udilmnblung ('4>aul Jlcfermann).

Zwleilinc<k->ü(lcnhorst. — Erzherzog Johann von
Oesterreich im Feldzug von 1809. Mit Benützung
der von ihm hinterlassenun Acten und Aufzeich-
nungen, amtlichen und Privat-Correspondenzon,
dargestellt von Hans von Zwiediiieck-Süd.nhorst.
Mit drei Plan-Skizzen. Graz. Verlags-Buchhand-
lung ,Stvria'. 1892.

»ftlag öon («cbrüDcT «ßnrtcl in Sctlin. 2>rucf ber ^Mcrer'fdifii ^ofbucbbrucfcrei in ^2IItcnbutg.

»^'"^ ^»f iHebaction betanttDortlic^: aiubolf 3cl)iuorlj in iBetlin.
Unbftfd;tiflter Slbbrucf auö bem Sn^alt biejer 3eitjci)rift luitciiagt. Ueberfeljungetecftte botbe^alten.
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